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1.

9tn ^D^ann ^eter ©cfermonn.

Sßetfäutnen Sie l)eute nic^t, mein @utev, ju %i\ä)c

511 !ommen, ha iinfer trefflicher Üiaucf) angelangt ift.

Söeimar ben 1. :3uliu§ 1829. @.

2.

9ln garl Söit^elm (Söttting.

@hj. 2Bol)lgeboren

5 cr'^alten '^ierBe^ abermalg einige§ 5(Jlanufcript tüclc^em

^'^re 5lufmcr!fom!eit erbitte. 5!Jleincm römifc^en SeBen

unb SSeftreben tüerben 6ie gett)i§ einen befto reineren

?lnt^eil gönnen, ha 6ie fid§ öon ber üBergro^en 5Jbffe

16ebeutenber ©egenftdnbe, bie öon atten Seiten '^er

10 bort auf ben tüal^ren SieB!§aber einbringt, ^erfönlic^

t)or furjem üBeräeugt !^aben.

5Jlit ben beften SBünfd^en.

§o(^ac^tung§t)ott

ergeben ft

15 äöeimor ben 1. 3uli 1829. 3. 2B. ö. ©oet^e.

® ü e 1 1) c § Seite. IV. 'imi). 46. 550. 1



2 Suli

3.

[Concept.]

@tü. Sßo^lgeBoi-cn i^obe bie^mol bonfbar ju t)er=

tnelben bofe bte, unter bem 25. i^uni geneigt Qnge=

!ünbigte 6enbung tüo!^l6e()Qlten ongelommen.

S)ei; bretj^igfte ^anb, Original, ge^t mit bcr

l^eutigen fafjrenben $Po[t ob. 5

S)en neununb^tuan^igften 25anb iüünfifitc folangc

qI§ ntögli(5^ be^ mir 3u be'^alten; ^oben Sie bal^er

bk ©Ute mir ben S^ermin fe[t3ufe|en tüonn er notf)=

toenbig in 3^ren §önbcn fel^n mu^, unb er foll ^ur

rechten ^eit eintreffen. lo

S)ie SSerbefferungen ber £)rt§namen, hk früher

me'^r noc^ bem @ef)ör al§ naä) ber eigentlichen 9ted§t=

f(^reibung aufge^eicj^net luoren, erfenne bontborlid^ft.

S)ie ferneren SSänbe ber STofd^enauggobe, reöibirt

5um 25e!§uf ber €ctQt)=?lu§gQbe, fenbe in einiger ^eit. is

Unb fo lä§t fi(^ benn '^offen unb t)orau»fe!^en ha^

hk]tv ©efc^äft, unter i^'^rer aufmertfomen Seitung,

6{^ritt t)or Sd^ritt lueiter unb ju einem ertoünfd^ten

@nbe gelangen tüerbe.

SBoÜten 6ie mir gelegentlich bie bort bi§!§er 20

3urüdEgebliebenen Originale, tooöon bie erften S5änbe

f(^on tüieber befi^e, enttoeber mit ber folirenben 5Poft,

ober auc§ über 91ürnberg ^ufenben, fo !äme aud^ biefe§

9^0(j^träglic^e in Orbnung.

DJli(j^ ]ü geneigtem 5lnben!en beften§ empfeljlenb. 25

äBeimor ben 3. ^uli 1829.
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4.

Sin Sol^ann ^yriebrtd^ 9iod)U|.

^a tüol^l, mein Sl^euerftcr , toar ber freunblitfjc

S5efud§ ben Sie un§ gönnten ein fc^ijner ^etoeiS ba'^

tüir un§ im SeBenSgonge an einonbet nid^t geirrt

I)QBcn; e§ jeigte fic^ ha^ tuir, tüenn glei(| in einiger

5 Entfernung, paraßel neben einanbet fortgingen unb,

bet)'m Sßiebersufammcntreffen, !einer am anbern etlüa§

i^rembey empfonb; e§ toar 3^"^" t)et) mir Be^aglid^,

eten fo mu^t e§ h)e(!)felfeitig fet)n. 6ie tonnten ber

^reunb meiner Qreunbe toerben, e§ ergab fic^ aEe§

10 gQn3 natürlid^, o^ne ba% irgenb ettoaS toäre au§=

3ugteid§en getnefen, unb fo mußten h3ir tnünfc^en ©ie

l^ätten noc^ einige S^ogc öerU^eilt. 6(^tüiegerto(^ter

unb ^nber toaren toiebergelommen
;
§err 3tauc^ traf

ein unb toir Rotten «Sie T^erälicE) gern an ben guten

15 ©tunben be§ SBieberfetjeng unb !^eitern Empfang?

aud^ S^ren genugfamen 2;!§eil nel^men laffen. 5lu(f)

!§ätte iä) ber guten €ttilie fo gern einen mufülieBenben

@aft entgegengefü^rt.

§ter nun toiE iä) fd^Ue^en, mit bem treueften

20 T)an! für 2^x U)ert!§e§ balbige? ©d^reiBen, mit reinen

3Bünfd^en unb ©rü^en an bie tl)eure 3^rige unb mit

5ln!ünbigung einer 9JoIIe, bereu ^n^alt mir einen

geneigten Empfang erbitten.

unb fo fortan!

25 äBeimor ben 3. i^uli 1829. S.SB.ü.^oet^e.

1*



Suli

5.

3ln 6ai-l gfriebric^ gelter.

[5. 3ult 1829.]

§ter, mein SSortrefflid^er, SBlumen= Umgürtetet,

5PrQd§t= $Prun!= ßel6en= unb ßun[t Umgebener, au§

meinem ^Imar ftiUen bod^ '^öc^ft gej{^äftigen Greife,

3U 2^ro[t unb SSeru^^igung, bie tniebergefunbenen 6(^äf=

lein. 9tQudg ^ot un» einen gor glütflid^en %aQ ge- s

fd^enlt unb un§ bnxä) feine ^ittl^eilungen in bie

35erliner S^runfenl^eit mit fortgeriffen.

ga^re fort mein ^u gebenfen unb tüenn fic^'§

fügen tüiU ju fd^reiben. ©rü^e ^reunb Sangcrmonn

3um aüerfd^önften unb melbe mir tnenn er hk neuen lo

SBanberjafire gelefen ^ot. ^ä) fd^retBe il^m fogleic^,

er toirb leidet rattjen qu§ tneld^cm 2lnla^. Unb fomit

allen guten S)ämonen befolgten.

n)ie !§er!ijmmli(^

äöeimar ben 2. ^nli 1829. 2- 2ß. ö. ®octr)e. 15

6.

5Jlöge ber bet)!ommenbe ernfte 6(^einbau, fo tüte

bie fromme S)re^^eit bem t^euerften ^reunbe eben

foldjc bergnügte ßmpfinbungen be^'m fortboucrnben

5lnfcf)aucn t)erlei()en aU mir unb meiner Umgebung

bie öerunglüd^ten 3öagenlcn!er getoäl^ren. ^Ulögen biefe 20

Slötter aU fd^öne 3)en!mQle immer ben 211^eilne^men=
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ben bor klugen fet)n, eines exneuten 25er:§Qltntffe§,

it)er(3^e§ für qüc ^ufunft bie anmut^igftcn folgen

gctninnen mu§.

Unter ben mQnnid^falttgften Erinnerungen unb

5 ©rü^en nur noc^ ben treuften ^uruf.

unb fo forton!

Söeimor ben 5. ^uli 1829. % 2B. d. (Soet^c.

7.

2ln Sluguft b. ©oetl^e.

[Concept.]

$ÖJoEte[t bu tüo'^I, mein lieber ©o'^n, §errn £)!6er=

SSaubirector ßoubrat) erfuc^en mir ha§ 5proto!oII ber

10 ©onntag§ borgetuefenen SSerfammlung ber 3nnung§=

23orftel)er öalbigft mitzufreuen, iä) hjürbe baburc^

meine 5Icten fcä^lie^en, foId§e ber O^rau ©roperjogin

borlegen unb fobann ben S5eri(^t an Serenissimum

befd^Ieunigen.

15 äBeimor ben 6. ^uli 1829.

8.

2ln .Henriette Cttitic Ulrite g^reifrait ü. ^^ogtuifd),

geb. ©i'äfin A^iendel ö. S)onnei§marif.

^laä) einer gonj ru^^ig unb l^eitfam borüber=

gegangenen ^tad^t finbe id^ mid^, gnäbige ^i^au, in

einem ^uft^nbe 3^^ro ber grau ©roPerjogin ^önig-

Iid§en §o^eit, hjenn mir hk ©nabe 2)ero ©egentoort

20 gegönnt fe^n foEte, nic^t un^iemlic^ auf^ubparten.
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5tuffcr bicfcm Icb'^aften Sßunfdjc be« ©lüdt» ^u

genießen tuerbe ju ©egentnartigem nod) ücronla^t

bui(^ bie 5ln!unft e{ne§ feljengtoerf^en ^ilbe», einer

munter auftretcnben ^ortia, tDeI(j§e§ auf Sefel^l

unfcr» gndbigften öerrcn, olfogleic^ iuv OJlufeum ge= 5

Brad^t tüerben foE, iä) öor^er aBer, in ru'^iger 6tunbe,

5U Bequemer 5lnf{?§auung unfrer öere'^rteften ^ürftin

barftctten möchte.

S)urc!} geföEige 3}ermittlung geneigten 6ntf(^lu^

crBittcnb 10

§o(^QC^tung§t)oII

geliorfamft

äßcimar b. 7. ^uili 1829. 3. SB. ö. ©oet^e.

9.

?(n ben @rafen ^aSpar ü, ©ternBerg.

[7. :3uli 1829.]

Sauge Bebad^t, eilig aBgefenbct, tüünfd^e bem 3n=

^alt bietet ^aquetS eine freunblii^c ^lufna'^me, unb 15

füge nur ^in3u ha% i^ au§ bem 2)rang in bem,

unter öielfad) fid) burd^treujenben Umftänben unb

(Sreigniffen, bie 5lu§gaBe meiner 2Ser!e unouff)altfom

fortgelegt lüerben mu§, Balb erlöfet fet)n möge um
gegen bie 51atur, Befonber§ gegen bie ^ftanjentüelt 20

mid^ öon frifc^em wenben 3U !önncn.

3Jnbeffen ^aB i^ an3U3eigen: ba§, in unferm

ßammerBerger ©teinfo^Ientnerle, fid) ein tüdtitiger

58IoiI eine» öerfteinten öcgctaBilifdjen 2Befen§ unb



1829.

äU)Qr elltptifc^er fjorm gefunbcn. ^aä) Sctp^iger

©rofeer S)iQmeter 2 ^u% 8 ^oH.

kleiner 2)iameter 2 gufe 6 ^oü.

5 Umfang . . . 8 f^ufe 10 ^oE.

§ö^e . . . . 2gufe 3^oE.

®Q§ @Qn3e ^Qt t)oE!ontmene ?lf)nlti3§!ett mit bem

auf tab. XXXVII. fig. 5. Florae subterraneae ge=

3e{(^neten, tto(^ bom ©eftein ntc§t atgelöften, untei-n

10 %^t\l be§ ©tamme§. I

Unter ben einzelnen SlBBilbungen finbet fid§ nur

tab. LH. fig. 2. ettDa§ 5t!^nUc§e§
, iebod§ finb bte Sr=

Ijöl^ungen um ein bcbeutenbe» größer unbgebrängter, be§=

tüegen qu(^ bie §ori3ontQl=5Ibtt)ed§feIung ber Stellung,

15 toeld^e bort biogonol ouffteigenbe 9iei"^en ^erdorbringt,

^ier nid^t 3U Bemerten ift. Sßäre eine 5lb6ilbung

tüünf(^en§tDert^, fo iüürbc iä) t)erfu(i)en ob irgenb

einer unfrer Huftier üBer biefe 5Rot)rengeftaIt §err

Irerben fönnte.

20 5Jltt ben treuften 2Bünf(^en

untnanbelBar

SCßeimar ben 6. ^uli 1829. 3. 505. ü. ©oet^e.

10.

Sin ben ©rafen Ä. ti. ©ternBerg.

S)ie ^tneifel bie mi(^ oB^ielten bon meinen 3lr=

TBeiten, be3üglic^ auf bie 9J^onat§f(^rift be§ ^Jlufeumy

25 3u fprec^en, öertoanbcln fi(^ nun, ha hü§ 3Ictcn[tüc!d^en
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abgegangen ift, in 23erlegen!^cit unb Sorge. §ieöon

tüüni(j()t iä) micl mm burd^ nad^ftefjenben 33orid§Iag

äu befreljen. 3Bürbe ntc^t ein trarferer DrdtaxBeitcr

jener Se^tfc^rtft, bem ber ganje big^erige ^n^alt ber=

felben gegenlrärtig unb lebcnbig tnäre, bte ^emü!§ung &

übernel^men unb [ic^ ^u einer 5ht oon 9iebaction unb

^2{u§fertigung befjeI6en entfc^lieBcn. (5l tüürbe i^m

nic^t fc^trer toerben, ßapiteltneite, ha tno id^ 3U iDeit=

läufig gcltiorben, tnieber ]u Üirjen, tno tc^ uur an=

beutete, fooiel all nöt^ig aul^ufüfiren. vo

SÖenn er nun eubltd§, mit leidster ^eI)onblung,

ben Sn^alt ber 3ettf(^rtft Bi» auf bie legten Stüdfe

ntitjutljeilen BclieBte, fo l]ätten tüir auf einmal ha§

äßünjd^enltüertfiefte '6el)fammen. Grfiielt i^ fobann

hai ü^efultat, frel)(i(^ möglic^ft fertig unb abgefd^loffen, 15

jo irürbe ic^ c§ gern nod) einmal burc^fe'^en unb

nad) Berlin fenben, tno ein freunbli(^er Empfang 3u

ertoarten ftönbc; ber ^tücd märe erfüllt unb iä) öon

einer groBen ©emiffenllaft befreit; benn ic^ läugnc

ni(^t ha^ mir biefe§, fc^on fe!^r meitgeBrac^te 33or= 20

ncl)men ^^öc^ft unBequem öor klugen lag.

liod^ l^aBe fc^lieBlid^ 3u melben ha% iä) meine

Stellung gegen ©eologie, ©eognofie unb £)rt)ctognofte

!Iar 3u machen fuc^c, mebcr polemifd^ noc§ concilia^

torifc^ fonbern pofttit) unb inbioibueE ; ha5 ift ha^ 25

Älügfte tDQ» mir in alten Sagen tijun Üjnnen. S)ie

Sßiffenfc^aften, mit benen mir un§ befd^üftigen, rüdfen

unöcrf)ültniBmäBig öor, mand^mal grünblid), oft
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ükieilt unb mobtic^, ha bürfen toir bmn md§t un=

mittelbar nachlüden, lüeil iütr feine ^eit me^r t^abtn

auf irgenb eine Steife leidjtfinnig in bet ;3rte gu gelten

;

um abex nic§t ^u [toifen unb all3uh)eit ^urüd^ubleiBen

5 ftnb Prüfungen unfxer 3uftänbe not^tüenbig. ^omm

i(^ mit meinem bieSmaligen Untexne!§men ju 6tanbc,

fo t^eil iä) e§ meinem eblen ^reunbe mit, bem e§, bet)

feiner ru'^ig gefegten, finnig Bebdc^tigen unb bur(f)auy

folgeredjten Seöen§= unb Stubientneife, getuiB nic^t

10 unangenehm erfc^einen initb.

treu ange'^örig

unb öerpftic^tet

äßeimar bcn 8. ^uli 1829. S- 2ß. ö. @octf)e.

11.

Sin ?

2ä) tüünfc^te irgcnb eine fron^öfd^e ©rammatü,

15 ober fonftige» äöercf, tnorin bic 5l6ftufung ber !Iitu=

laturen in SSriefen, hu Courtoisieeu pp entljalten

tüären.

Sßeimar ben 8. ^uli 1829. &.

12.

3ln g^riebrtc^ ^acob Sovet.

Den l)ö(^ftcn S)amcn aufäutoarten, inirb mic^

20 glütflitf) ntüd^en. gür hk angenehme Senbung
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fc^ön[ten§ bonfeub, iüünfcf)e bo(^ qu(j§ Don meinet

©eite einigey erinibcru ^u !önnen.

trcultc^ft

SOßeimar bcn 10. ^uU 1829. 3.äß.t).(Soetl)e.

13.

3ln ^. 3. ©oret.

WöQzn 6te h^o'^l, mein 2^^euctfter, SSet)!ommenbc§ 5

S^fo ^aifeiitd^m §o'§ett gefäHtg üBerretd^en ; e§ ent=

l^ält, td§ l^offe, einige nic^t unangene'^me ^Papiere.

3uglei(^ öermelbe bo^ "^eute 5l6enb ein iüatfeter

©(^tüeijer, 9^amen§ Xaüer 6(^n^ber öon SSattenfee,

be^ meiner S^od^ter ^um 2:i§ee erjd^einen luirb; er l)ält lo

]xä) al§ t]§eoretif(j§ = unb praütfd^er ^Rnfüle^rer in

^rontfurt a/5Jl. anf unb ift mir burc§ einige§ ''Blii=

gebrachte genugfam em|)fo!^len.

könnten ©ie, unb Wäx e§ auc^ nur tur^e 3eit, on

ber Unter'^altung S^^cil nehmen, fo tnirb e§ loed§fel= 15

feitig toofii nid^t unangcne!^m feljn.

treu ergeben

SOßeimor ben 11. ^uli 1829. 3^.3[B.t).(Soet^e.

14.

9ln £l§oma§ &ax\t}U.

[14. 3uli 1829.]

^JJIein ©(^reiben liom 25. ^uni toirb nunmel)r

f(i^on längft in ^l^rcn §änben fe^n. S)ie ange!ünbigte 20
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Senbung gel^t etft je^t ab ; btefc SSerfpätung aBet gicBt

mir glüifUd^ertüeife Gelegenheit öon meinem S3rief=

lücd^fel mit ©i^iUer bie erften Steile Bel^jutegen ; ©ie

tüeiben barin ^irel} ^reunbe geU)a!^r tüerben, iücld)e,

5 öon ben öerfi^iebenften ©eiten auSge^enb, fi(^ tüed^fel=

feitig 3U finben unb fic^ an einanber ju bilben fuc§en.

@§ hjixb S^nen biefe ©ammlung öon me'^r al§ einer

©eite Bebeutenb fe^n, befonber» ha ©ie an^ ^^xt

eigenen Sebengja'^re , auf tueld^er ©tufe be§ ^aä)^-

10 t!§um§ unb ber S3ilbung ©ie geftanben, an ben 2)atum§

recapituliren !önnen.

3lud§ einen Xiitil ber SluS'^ängeBogen einer ÜBer=

fe|ung S'^reS SeBen§ bon ©d^iHer liegt Bei}. 3>[t c§

mir mögli(j§, fo fag i^ einige Sßorte 3ur Einleitung;

15 bod^ e§ finb meine Zaqt fo unt)er!^ältni^mä§ig üBer=

brängt, al§ ba% iä) alle meine Sßünfd^e unb 2Sorfä|e

burd^füBren !önnte.

^ommt @egenlüärtige§ noc§ an öor bem 28. 9luguft,

fo Bitte on bemfelBen meinen od^t^igften ©eBurtStag

20 im ©tiHen ju fet)ern unb mir gu ben Sagen, hu

mir nod) gegönnt fetju füllten, eine öer^ältni^ma^ige

©oBe öon ßröften eifrig ju ertüünfd^en, auä) öon

^eit äu 3eit erBitte mir öon 3^ren ^uftönben unb

5lrBeiten einige 5fJac§ritf)t ju geBen.

25 5luf bem SSoben be§ ^öftc§en§ liegt eine (SaBc,

tjon meinen Frauenzimmern freunblii^ft gefenbet; biefe

SBanbjierbe foE ©ie aEe 2^age ber 2ßod)e (fie lüirb

franjöfifd^ Semainiere genannt) unb jlnar ju mandjcr
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6tunbc auf's ^eitcrftc erinnern, ©enteren 6ic mit

3ufrtcben!^eit ber 3^ncn gegönnten ütu'^e unb 6Qmni=

lung, bagegen mein SeBen, äu^erli(^ 3tt)or tüenig be=

iregt, lüenn e§ ^i^mn aU S5ifion bor ber 6ecle

t)orü6erge!^en foßte, ^^nm aU ein toa^rer §cjen= 5

tumultfreis erfc^einen müBte.

^ä) erinnere mid^ nic^t, oB ic^ 2^mn meine

^orBenlel^re gefenbet Itjobe; e§ ift ou^er bem 5^Qtur=

toiffenfdjaftlic^en bod^ fo manches ?lEgemeine unb

^Jlenfi^Iid^e borin ha^ 3^nen äufagen müfete. S5e= 10

fi^en (Sie biefe» 2Ber! nid)t, fo fenbe e§ allernäclft;

Bitte um ^aäjxiä^t borüBer.

Unb fo fort an!

Sßeimar ben 6. ^uli 1829. (Soet^e.

din @leid§ni^. 15

Süngft pflüdEt id^ einen 3Btefenftrau§

%xüQ, if)n gebanfenöoH naä) ^au§;

^a fiatten üon ber trarmen ^onb

S)ie fronen ftd^ alte jur @rbe getranbt.

^ä) fe|te fte in frif(f)e§ ®Ia§; 20

Xlnb toelcC) ein SBunber toar mir ba^\

2)ie ,$?öpf(^en l^oBen fic^ em^^or,

Sie 33tätterftengel im grünen i^iox;

llnb aHäufammen fo gefunb

2ll§ ftünben fie noii) auf 5Jtuttergruub. 25

©0 ttiar mir'» al§ id^ munberfam

^JJteiu Sieb in frember ©pratfie öerna'^m.
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(5bte beutjd^e .g)äu§Iicf)feit

Ü6er'§ 3}ieef gefenbet,

äöo fid) ftiE tu 3:^ätig!eit

C^äu§Iid§ @Iüd öollenbet.

15.

5ln :S. ^>. gdermann.

5 ©e|en ©te, mein guter S)octor, ^^re ßuft^ unb

ßufttoanberungen fo lange fort, bt§ Sie bie guten

SBitfungen berfelben letBlid^ unb geiftig empfinben.

®en öerlangten SSrief tt)ü^te ie|t ntd^t m{t5U=

t^eilen, ttJÜrbe ober üficv^aupt nic^t ratf)en öon irgenb

10 ettüa§ SSejonberem QU§3uge§en; fäffen Sie ben eigent=

li(3^en SBegriff red§t !Iar, laffen <Bk aBer aU §aupt=

inl^alt g^reube unb 2)an!6ar!ett ber 5J] ein igen für

bie ßönigli(^e ©obe entfc^ieben ^crüortreten.

Somit otte» (Sute hiünfc^enb

" bQ§ fernere ^offenb

äßeimar ben 15. ^uli 1829. @.

16.

5ln ßfiriftian ^]>arift; unb ßomp.

[Concept.]

©to. SSo^tgeboren

l^aben f(i§on einige ^ote bie ©efättig!eit gel^obt meinem

^reunb bem §errn Sll^oma» 6arlt)le, e'^mal^ in 6bin=

20 Burg, gegenlüörtig in ßraigeputtod) Be^ S)umfriey,
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einige ©enbungen 3u!ommen ju loffen; e§ tü'^mt ber=

fclBige bie ©(J^nelligteit unb ^Iccui-ateffe ber 6pcbition.

S)ütft iä) nuTtme'^r ©ie um eine gleiche @eneigt=

l^eit erjuc^en, inbem iä) huxd) bie fo'^renbe ^oft ein

^äft(^en an S)iejel6en abfenbe, h3eld^e§, tüie bie Dorigen, 5

S5üc§er enthält, einmal in 2BQ(S^§pQpiex mit ber Sig=

natur be§ ^errn ßoxltjle, ba§ anbcre 5JIqI mit ^aä=

leintoonb mit ber S^^rigen; n3eld)e§ aEe§ 3utrQuli(^

in 3f)re §änbe legenb, mit h^enigem Bemerfe: ha^ iä)

mi(^ toegen ber öorigen 6enbung nod^ in 2^xn 6(^ulb w

finbe unb mit ber SBitte f(f)lie^e, 6ie möchten mir

bie^mal ©elegen'^eit geben mid^ auä) berfelben ju

cntlebigen.

^Jht t)or3Üglic§fter §o(i)ac^tung.

mcmax ben 15. :3uli 1829. 15

17.

9(n (Jart a^Sogel.

[Concept.]

6». Sßo'^tgeboren

iüünfdie gar fe^r t)eute bet) mir im ©arten ju %\\ä)C

ju fel)en; !önnen 6ie e§ einrid^ten fo bitte in meinem

§aufe befehlen ju laffen njonn ber ^utfd^er ©ie ab=

^oUn foü. ;3n Hoffnung be§ nieiteren 5MnbIi(f)en. 20

Sßeimar ben 18. Suli 1829.
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18.

3In 6. g. 3elter.

S)ie im SDatum \\ä) na^ unb r\aä) folgenbcn

Stattet betney gewaltigen ^oquetlein» !amen mir fei^r

jui: redeten ^eit in meine einfame ©ottentüo^nung,

lüo mir, iä) miltt e§ nnr gefielen, tüegen eine§ fo

5 langen ©d^iüeigen» auf mannid§faltige 6enbungen,

mancherlei ©rillen auffliegen. Sod^ !^at e§ fic^ nun

fo ganj onmut!§ig unb erh3ünfc§t aufgelöft ha'^ mir

ber l^eutige 18. ^u^t al§ ein tüa^rer i^^efttag erfc^eint.

^äj ^abt mir l^ier in meinem (Srbfäli^en ha^ alte

10 unb neue 9lom in tüeitfc^id^tigen SSilbern, ni(j§t

tüeniger ha§ alte ^Ifllien unb Satium üor Singen

ge'^ängt unb gefteHt; öiele 25üd^er biefe§ Sn^altS unb

©inne§ um mid§ öerfammelt unb "beleBe fo mijglic^ft

hie ©rinnetungen an meinen ^tne^ten Slufent^alt in

15 3tom, ha id) benn ben SSanb, ber fol(f)e§ gefd^rieben

entl^alten trirb, audE) beiner hJo^ltooEenben 5lufmer!=

famteit empfeljle.

S5om 4i?? SSanb ber Sc§iEerifc§en ßorrefponbenj

Befi^e iä) fret)li(^ nur hk 5lu§t)änge6ogen, unb h)ei§

20 nid^t tnenn berfelbe tüirb in'§ 5puölicum gebracht

tüerben. S)er iBuc^'^anbel |at fein eigene» (Sel)en unb

kommen, tüoöon ber Slutor tuenig S^ed^enfc^aft gu

geben toei^.

2)ie jungen ^lmanad§§=5Jiänner foEen mix burd^

25 bein SEßort fo tüeit empfohlen fel)n ba§ iä) über i'^r
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Slnttegen ben!en tüiÜ; [ie fjobm ben erften S5ogen

frei) gelaufen, alfo t)aB id^ 3ett. ^^inb irf; ettüa»,

iüär e§ aiiä) mc§t üon Gelang, aber bo(^ mc^t of)ne

SSebeutung, fo jenb ic^ e3 nod^ jur redeten ^eit. 3d§

l^aBe e§ bem alten ©leim öon ©runb au§ berboc^t ba§ 5

er feinen S^amen, unter ben geringfügigften Singen,

bt§ tn'§ ^o^e 5llter in ben STafd^enBüc^ern forttoolten

lie§ unb auf biefe 3Beife öon fid§ felBft ein db=

[ter6enbe§ 6(^0 toerben mu^te. S)iefe h^ibertnärttge

Erinnerung mad^t mir unmöglicf) auf gleiche Sßeife 10

3U öerfa^ren.

5lun aber erlaube mir ein öertraulic^ SBort: ber

liebe ©artenöerein tran§cenbirt aud^, toie bie übrige

6^riftenl)eit, unb öerliert fici) in ben 'Ulinutien be»

grän^enlog ^Jlannid^faltigen. 2ßtr l^aben ber äßein= 15

forten fc^on äu vielerlei, ünb be^'m praltifd^en 2Bein=

bau fommt aEe» barauf an, ba^ man bie Sorten

äufammenpflanje bie mit einanber blül^en unb reif

tüerben; alle» anbere ift Dom Übel. S)er 5Jlenf(^ aber

!ann nid^t rul)en, er tüiE immer nod) h)a§ anber§. 20

6obann beben!t niemanb, n^eber be^ @u(^ nod^ be^

un§, ha% toir l^inter ben 51. ©rab gebannt finb, gc=

rabe an hu ©ränge einer ebleren 2]egetation. ©la§=

l)äufer anzulegen ift hav SScrnünftigftc, menn gleidf)

biefe öon bem ©ott= unb Sßeltöergeffenen §agel fo 25

übel bel^onbelt tüerben.

S)er polnifd^e S)ic^ter bcfud^te mid§, bie f^ürftin

3Bol!on§!l) begleitenb, mit größerer Umgebung, fprad^
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!ein 2Boxt unb l^otte ntdjt ben guten Sinn ftrf) etn3eln

Be^ mir ju melben. Sßäre man nti^t aud§ in ber

Söelt oft genug jui; unrechten ^eit unbe'^olfen gc=

tüefen, fo toürbe man ein folc^e§ SSetrogen tabcln unb

5 jc^elten.

^rofeffor ^anä) toar einen Sog 6et) un§ unb,

naä) feiner alten SScife, anmutf)ig, I)eiter unb t[)ätig.

6in junger 5)lann, ben er mit fic^ brachte, ber öicl

S^alent l)oben mog, geigte eine 3Irt öon ^yriefe öor,

10 Ioben§tr)ürbig gebockt unb gejeic^net , aber (S^rifti

gingug in ^erufalem öorfteUenb, too toir anbern gc=

dngftigt h^erben, burd^ bie 5Dlü^e bie ficf} ein guter

^opf gibt, ha ^Jbtiüe gu fud^en tno teine 3U finbcn

finb. 2Benn man bod§ nur bie ^^römmigfeit, hk im

15 SeBen fo notl^hjenbig unb lie6en§h)ürbig ift, öon ber

^unft fonbern tüoEte, tüo fte, eBen tnegen ir)rer (Sin=

falt unb SBürbc, bie (Energie nieber^ält unb nur bem

pd§ften ©eifte grelj^eit lä§t fic^ mit i^r 3u t)cr=

einigen, tüo ntd^t gar fie ju üBertoinben.

20 S)a^ bu auf ben jtoc^ten f^^auft 3urütf!e[)rft, tf}ut

mir fe'^r too^l; e§ U^irb mid) ha§ anregen, mand^e»

anbere gu Befeitigen unb h)enigftcn§ hav 5lIIernäd)fte

tüa§ 'hieran ftö§t Balb möglid^ft auggufertigen. S)er

5lBfc^lufe ift fo gut tüie gan3 doHBrac^t, öon ben

25 ^mifd^enftetten man(f)e§ SSebeutenbe Oottenbet, unb

ioenn man mic^ üon ©citen t)öc§fter ©etootten auf=

fangen unb auf ein 33iertelia^v einer '^o^cn f^^cftung

anvertrauen tüoüte, fo foütc n{(^t Oiel üBrtg fel)n.

©oct^eg 2BcvEc. R". S(btf). 46. Ü-d. 2
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^ä) f)alie allc§ fo bciitlid^ in s^cx] iinb Sinn baB c§

mir oft unbequem fallt.

Unb nun fon bem ^Inmuttiigften ^ulefetl 6? ge=

% rcid^t mir 5ur innigen ^-reubc, hai^ 'l-H'in3eB 2lugu|te

bir mit o^ven 23or3Ügen fo glücfltc^ erfc^ienen ift; s

fie nerbinbet frauen3tmmerltc^e unb prinäeßlid^e (5t9en=

idjaften auf eine fo öoEfommene äöeife ha^ man tüir!=

lid^ in 9}erlrunberung gerätt) unb ein gemifd^tec' @e=

füt)l Don .s*'^od)ad}tung unb 5^eigung in unc^ entftet)t.

^ä) toünfc^e ba% bu in ber ^^olge nod§ öfter» @e= lo

legenl^eit l^aben mijgeft bic^ baöon 5U überzeugen.

5ot)iel QU-5 meinem ftitten unb, ba bie ^cuernbte

vorüber ift, nollfommen grünen 2^al. Sie 3tut)c ift

fo groß baB ll^ute früh ein artige» 9te]^, au§ ben

^üfc^en i^eröortretenb, gan3 geloffen fid§ tneiben ging. 15

Si^omit bir im le6en»luftigen, getümmelreid^en 2?erlin

audj ein froiicr genuBvcic^cr -JJtorgen gcgijnnt fe^.

treu fteiBig Serl^arrenb

2i>eimar ben l^. i^uli 1829. @oetf)e.

19.

31 n (J. 2i^ ©öttltng.

©tri. SBo^lgeboren 20

fortgefe^te s^ficilna^me, fotoolil fd^riftlid^ al» münblicj^

au»gefpro(j^cn, ermuttiigt mid) 5U abermaliger Beübung.

^d) münfc^e baB iiut3^ ^ifK ntand^e» 3U erfreulichem

"•Jl'nbcnfcn cntfialtcn mö^c unb, tuic mir ben bcr 9te=
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bactton tiefer SSlättet gefc^Ql), Vergangene frfjöne Stage

tüieber baburi^ mögen bcrgegenhjärttgt fel)n.

Wiä) 3u fernerem too^ltooEenben 2lnben!en 6eften§

emt)fel)lenb.

§o(^a(^tung§üot[

ergebenft

SSeimar. ben 21. ^li 1829. 3. 2». ö. ©oet^e.

20.

3ln Sol)anii ß^riftinn ©(^udjarbt.

[Concept.]

3d^ ^offe, mein guter ©dfiuc^arbt, 6ie tücrben i^'l^r

au§fül)rlic^e§ Sogebucfj fleißig fortgefe|t ^^aBen; fenben

10 6ie mir foI(^e§, fo toeit e§ ge!ommen ift. 2lu§ bem

SInfange ^ab iä) mit S3crgnügen gefef)en ha% ©ie

^iixt ^eit tüo^l anlüenben unb baUt) mit ben S^rigen

Reiter unb aufrieben finb.

5luf S^rer Siüdreife fönnen ©ie bie gemclbetc

15 !leine 25ron3e=23üfte für 1 (5ont)ention§tf)Qler an=

fd^offen. 5Jtelben 6ie mir ob i^^nen fonft in S)re§ben

ettoag 2Bünfd§en§tDert§e§ öorgetommen ift.

Unfere @emälbe=©ammtung ift burd) ein Porträt

ber f^rau ö. §et)genborf bon ©tieler bereichert tnorben,

20 ireld§e§ großen SBc^folI öerbient unb erhält. ^ort=

iipQt)renben ©ucce^ St)rem Unternehmen tnünfd^enb.

äßeimor ben 21. :^uli 1829.
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21.

Vhi 5. 3f. ©Oxet.

S)a, tote id) öerne^me, unfre gnäbtgften §err=

fc^often gonj no^ finb obäumfen, fo bitte bie mtt=

fommenben SSönbe untertpnigft 3U übergeben; fic

entgolten bie franäijfifd^en 25orlefungen öon ©ui^ot

unb 23iIIemain, fo toeit fie ju un§ gefommen finb unb 5

eignen fid), aU einzelne Secttonen, gor loo^l gu einer

Unterfialtung Bet)'m ©ebrouc^ be§ ©efunbörunnenS.

^Jlid^ ^öc^ften £)rt§ ongelegentlic^ft 3U em|)fe^len

bittenb, in Hoffnung 2)iefelben balb mit bem ttjeuren

^rinjen in meiner (Sinftebelet) ju fe^en. w

§o(^Q(^tnng§t)oII

ergebenft

SQßeimar ben 21. ^uli 1829. 3.2ß.O.@oett)e.

22.

2ln 6arl @mil .^etbig.

6Jo. §o^n3of)Igeboren

lüünfdje über bie 3lngelegen!^eit unferer Sterntoorte is

unb 6d^rön§ «Situation in biefen Slagen gu fpred^en.

)iÖoEten Sie einen tjeitern 5lbenb toä!^len unb eine

Stoffe 21^ee bet) mir trinlen, fo foE e§ mir f)ö(^ft an=

gene()m fet)n; e§ iCignet fid) ja tool^I fonft nod; mancEieg

3U freunblidjer Unter'^altung. 20

§O(^ac^tung§0oII

ergebenft

SPcimnr ben 21. i^nli 1829. 3. m. t). ©oet^c.
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23.

Sin OtttUe ö. ©oet^e.

@§ toürbe fe'^r angenetjm fct)n tücnii ^xau öon

©oetl^e mit betn SSogen um 12 lll^r eintreffen unb

mtd^ 3ur Spa^ierfo^^tt abholen tootlte; tüoBel) benn

tüegen "^eute 5lbenb !önnte öerabiebet luerben.

5 äßcimar ben 23. ^ul- 1829. ©.

24.

Sin ^o'^ann |)einric§ 5Jlel)er.

SBenn ©ie biefe§ er'^alten, mein tl^eueifter ^^reunb,

fo ^aben ©ie f(^on ba§ &iM ^^xo ^aiferlidjen §o!^eit

aufäuhJQften, inbeffen tnii; bex öerel^rten ©egenhJQxt

entbehren. 33erfäumen 6ie nic^t fc^idElic^eilrieiie ge=

10 legentli{5§ aug^ufpred^en: tüie id^ öon bem foxtgefe^ten

gnäbigen S5ertrauen getül^it bin unb h)ie iä) miä)

§öd^ftberfelben ju allen unb jeben S)ienften auf'§

tieulid^fte t>erpfli(^tet fü'^Ie. 6obann fagen ©ie mir

einige, tuenn quc^ nur Irenige SBorte burd) bie ic^

15 bo§ SSefte aud§ öon Syrern ^iif^onbe ju öerne^mcu

^offe.

©el^en ©ie ^rou öon 3tl)lefelb, fo banten ©ie i^t

3um berbinblid^ften, ha% fte mir bie angeneT)me ©en=

bung be§ §errn ©rafen ©ternberg fo balb ()Qbc

20 h)oEen jutommen loffen.

Unterhalten tnirb ©ie bei) ^^rer 9tü(f!e^r bo§

©d^itffal ha^ ^^ren greunb üiaoul Ütocijettc bebro^t;
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er Iiat buv($ feine ^Inma^ungcn bcn §crrn Goufttt

unb bte bortige ftrcBenbe ^ugenb gegen ftcfj aufgeBroi^t

unb fte Be^anbetn i^n in fleincn Spott^eften mit

^cftigfeit fe^r ü6cl. 6in§ fjob iä) angezeigt gelcjcn

unb e§ berfc^rieBen. (fr k^ni ]iä) ^tüax im Sauden 5

an bie 5l!abemie, jene leBIjafte S^genb aBer, ©lei^nerct)

unb i^niufficienä üerfolgenb, lä^t fic^ baburc^^ nic^t

irre mad^cn.

Übrigens Bringt un» bie franjöfifc^e Siteratur gor

manche» £öBIid§e, Befonber» !)iftorifd§e Unterhaltung. 10

^ä) I^qBc mic^ für meine ^perfon in ben ©orten

BegeBcn nnb Befinbe mic^ ba, toenn au^ nic^t öom

äöetter Begünftigt, no(^ gan^ leiblic^.

^oBen Sie §errn ©rafen 6ternBerg gefe()en? 6r

fc^icfte mir eine tüo^Igerat^ene ^Jlebaille mit feinem 15

SSilbniffe in @t)p§aBgufe.

5Inge!ommen ift au(f) ein ^eft öon 9lom: Bullettino

degli anuali dell' instituto di Corrispondenza archeo-

logica bon manntc^fattigem ^ntereffe: (Strurifdie unb

campanifc^e ©roBmöIer, ba^ ^f^eufte bon ^Pompeji, 9ieini= 20

gung be§ i^'Oi'um Diomanum unb ^yorum Srajani pp.

Unter ben Tupfern fcc^§ banfengtuert^e 23afengemälbe,

baruntcr eine fo fdjöne al§ unevbjartete ©ruppe, bor=

ftellcnb einen Jüngling bcr mit gcjütftcm Sdjtücrt auf

einen £)i(^ter lo»get)t, tnelc^er, geBogcn 3urüdtmeic^enb, 25

fi(j§ mit aufge()oBener 8el}er 3U bert^eibigen fud^t.

©raf S3Iaca§ ift ^räfibent, bie Flamen SSunfen,

5ca, @crf}orb, ^eftner, ^lUUingen pp. crfc^cinen al§
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birigirenbc 5!}lttöliebci-. ^aä) ha Einlage lä^t fid)

Ijoffen ha^ inii* naä) unb naä) bom 9^euften tüaS ha

gc|'d)ie^t unb entfielt dlaä)xiä)i erhalten lüerben.

Unb nun mit ben Beften @rü§en unb |)offnungen

5 fc^ön[tcn§ emt)te^lenb unb mtc^ ^(^ften £)rt§ unb

üBeratt tno fic^'§ ^iemt unb fc§trfen tüill tütcbcr^olt

in'» 2lnben!en ju rufen bittenb.

treu öer^orrenb

äßeimar ben 23. Suli 1829. ^. äß. ö. @oet^e.

25.

2lu bie ©räfin Caroline \). Sgloffftciii.

10 2lBf(^rittIid§er 5Iu§3ug

©d§reiben§ bes §crrn ^ofrat"^ 9to(j§li^

Seipäig ben 23. ^uli 1829.

93et) mir ntelbet fid^ sunäiiift bie ©räfin Sgloffftein.

S)afe id) biefe, toie rteit ba§ in toenigen ©tunben tnögltd),

15 l^obe fenneu lernen, ac^te id| für ein föal^reg ©lücf. ^ouni

erinnere id^ mt(^ einer ®ame, hie, 6et) erfler 23efanntfc^aft,

einen fo geiftigaufregenben, würbiganmutl^igen, n)o'^It]^nenb=

Befriebigenben ©inbrucf, unb ol^ne irgenb ein nterflid)e§

Soraufonlegen , öon ber erften 3DHnute il^rer ©egentoart

20 auf mid^ gemad^t unb t)iä gur testen üotifommen gleid)=

ntcifeig erhalten l^fttte. 3Dlit i^r follte man, wenn feine

anbern, bod^ bie feftlidien Sage be§ 3cif)reö öerleben. —
in fidem getreulid^er 5lbf(^rift,

mit ben l^er^Ud^ften 2ßün[c§en

25 unb (Smpfel^lungen, tno fid^'y ^iemcn tüitt.

5lm ^aiä h. 28. ^uli 1829. ©oct^e.
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26.

?(n i^ol^ann ^acob ö. aBitlemcr.

^ä) ma^e mir fd§on eine 3ß^tlfln9 23orn3Üi-fe bo^

id), in einem Einfall öon §umor, toelij^eS mir nid^t

leicht Begegnet, eine ^albDcrbrießlii^e unb 3ugleicf) nid§t

tüo^l 3U erfldrenbc SteEe in meinem Briefe einfließen

lie§. ^^ ^offe be§!§al6 SSer^ei^ung, toeil man \a 5

hoä) mand)mQl im StugenBlicf, tx)o man an Entfernte

ben!t, üon gegentüärtigen no^en 33eri^äUniffen uner=

freulic^ berüfjrt tnirb.

£)a§ Stefultat toorauf jene 3eilen f)inbeuten ift

nun lüo^t: ha^ idj mid) gegen 6nbe ^uli nod^ in lu

SGßeimar Befinbe unb fc^toerlit^ biefe» ^a^x mi^

barau» entfernen trerbe. 3^ ^^n in meinen ©arten

am ^Hir! gc3ogcn, unb lebe bo in continentaler, burtfj

bic fdjmäd^tige ^tut ruf)ig Betüäfferter, 3[Biefen= 2Bälber=

unb S3uf(^einfam!eit , inbcffen bk greunbe in einer 15

tüeiten ©egenb, bur(^ ben Irdftig öorbetjflieBenben

Strom, jeben ^lugenblid erinnert toerben ha% [ie mit

bem Ccean jufammenfiängen, unb ba§ e§ nur auf fie

an!ommt ob fie bie betüegteften unb lebenbigften 9iäume

ber Sßclt, ncrmittelft Sunft unb SßeEe befuci^en unb 20

T6ef(^auen tüollen.

5]leine @eban!en ftnb oft be^ S^nen, unb, ob

gleid) ber neue Srfjmutf ber mir, in ben früljern 3u=

[täuben, fo tüertljen 5Jtüf)Ienräume fi(^ nic^t fo leidjt

öcrgcgeutüärtigen läßt, fo ücrtueil id; hoä) oft bafelbft 25
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unb, hja§ tne'^i- t[t, aufmerffam ouf ©tn^elneS; ha i^

benn jur ^^roge gelange: ob bte fo feltfam ftd) t)er=

me'^renbe ^Pftan^e noc^ am Seben geBHeöen unb burd^

t'^re ©egentoatt oui^ ber aBtoefenben g^ixunbe fort=

5 bauernbe§ Seben, SBirfen unb Sieben täglid§ öor

5tugen fteßt? ^önnt iä) l^ören bafe fte fogar 3Ut;

SBIüte ge!ommen, h)el(j§e§ in jenem Mima mo!§l ge=

fc^e^en mü^te, fo hjürbe mit'S nod§ me'^r ^reube

bringen.

10 Sßeine!^m iä) ha^ man fic^ au» ben testen Stefe=

tungen meiner 2ßer!e zttoa^ befonber» ^ätte jueignen

!önnen, fo iüirb e§ bemjenigen too'^l t'^un ber burd^

bicfe S3emü^ungen gan^ aEein nod§ mit entfernten

greunben eine '^er^lid^ geiftreid^e Sßerbinbung lebenbig

15 erhalten !ann. SBie benn unter meine mäßigen

ä'Bünfc^e audf; ber gehört, ha% i^ ein öoHftänbig=an=

ftänbige§ ©jemplar, nad) SSerlauf toeniger Sermine,

ben geliebten unb öere'^rten ^reunben ^um 3lnbcn!en

"^infteßen !önne.

20 gine fe^r angene'^me 3ufällig!eit brad^te mir in

bem 5lugenblid^ al§ bo§ OoUftänbige S^agebud^ ju mir

gelangte ha^ tool)lgearbeitete 2Ber! öon ^ölob 5Jlet)er,

hk SSergftra^e burd^ ben (Santon @raubünbten

betitelt, öor bie 5lugen, tueld^eS, toenn e§ mid§ aud^ bie

25 grcunbe nid^t überall ^inbegleiten läfet, mir bod^ @e=

legen'^eit gibt i§nen, ^in unb tuieber, an merftoürbigen

Stetten ^u begegnen. 2)a id§ benn aud§ tool^l einmal

ein t)crtraulid§ey 5Paar im ätoe^fi^igen SBäglein begrübe
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unb mein SSeilongen genauerer 5(nftdjten unb 5ln=

näl^erungen baburc^ einigermaßen Befdjtnic^tigt iüirb.

S)ie Ianbfd§oftli(^en S)arfteIIungen ftnb tüirüid) oIIer=

lieBft, mit malerifc^em SSerftonb im genausten S)etoil

aufgenommen, auä) gar effcctreid^ an §altung unb 5

Kolorit, tüel(^e§ mir benn gu gang bielfad^em 23er=

gnügen, 6et) 9iecapitulation iene§ lieBen Zag^tbu^^ ^u

ftatten !ommt.

Die§ möge nun Ijinreid^en ben f^euren ^reunben

meine ^uftänbe einigermaßen ju öergegentoärtigen, 10

unb finben [ie fic^ baburt^ ju balbiger ßrlDiberung

belogen, fo tüerb ic§ nur immer fro'^er unb öer=

^flid^teter mid^ jebergeit nennen unb unterjeid^nen.

ben treu an'§ängliif}ften

3tn ©arten am spar! 3. 2Ö. b. ©oet^e. 15

Sßeimor ben 28. ^uli 1829.

27.

91 n S- 3. atoc^Ii^.

Soffen ©ie un§ no(^ immer einige Briefe tüei^feln!

S)enn ha^ ift [a ber 35ortI)eil einer, naä) langen

^a'^ren erneuten, perfönlic^en ©cgentnart, ha%, au§

ber medjfelfeitigeii @r!enntniß ber eben obmaltenben 20

befonbern ^uftänbe, ein neuer Intl^eil l^eröortritt,

tüeil ber @eift nunmel^r erföf)rt tno'^in er feine "311^=

tung net)men foE, unb ha^ ©emüt^ fieser ift eine

reine 2'^cilnol^me trerbe günftig aufgenommen iüerben.
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^n biefetn Sinne cmpfanb i^ hantbax: ha^ Sie

mir bie Stellen Bejeid^nen tnoHen tüeld^e Sie in ben

neuen äßonbetja'^ren fic^ angeeignet. @ine 5lr'6cit

toie biefe, bie fic^ felbft aU coEectiö an!ünbiget, in=

5 bem fie geteiffenno^en nur junt SSerBonb bcr bi§=

:parateften (Sin^eln^^eiten unternommen ju feijn fd^eint,

erlaubt, ia forbert me'^r aU eine anbere ba% jeber

ft(j§ aneigne toaS i!^m gemä^ ift, tüa§ in feiner Sage

3ur SSe^er^igung aufrief unb fid§ ]§armonifd§ h)o'^l=

10 tl^ätig erltieifen motzte.

SBenn icf) ba^er bie öon S^nen, mein S^l^euerfter,

angebeuteten Stetten tnieber auffdjlug, toar e§ eine

angenehme Unterhaltung mit einem obtoefenben

f^reunbe, tno iä), in S|)iegelung unb 2[ßieberfd§ein,

15 gleii^e ©efinnung, gleitJ^e» Seftreben, ju eigner Se=

ftär!ung geh)al)rte. £)enn ba§ barf iä) Wo^ fagen:

tr)o§ ic§ in meinen Schriften niebergelegt ^aBe ift

für mid^ !ein S5ergongene§, fonbern xä) fe]§ e§, tüenn

e§ mir lieber bor klugen !ommt, al§ ein ^ort=

20 tüir!enbe§ an, unb bie ^Probleme, bie tjk unb ha un=

aufgelöft liegen, befd^äftigen mi(^ immerfort, in ber

Hoffnung ha^, im 9tei(^e ber 51atur unb Sitten, bem

treuen ^orfi^er noi^ gar mand§e§ !onn offenbar tüerben.

£)a^ Sie bie toeimarifd^en 3iiftänbe, unb barin

25 aud§ ha^ 5Rä(^fte, tüa§ fic§ auf mid^ bejie'^t, fonnten

getoaljr toerben, unb jitjar mit ^^xn fo rein^finnigen

at§ lebhaft = ergreifenben S3eobac^tung§gabe, ift, ganj

ol)ne ^^rage, ein üielfad)e§ Eingreifen in bie ©lieber



28 Sftttt

einer, fonbcrbar genug öcrfc^ränften fociolen ßette.

@rt)alten 6ie ft(^ unb unl ba^ babet) getüonnene

toei't^e 35er'§ältni§. ^He bte fid^ gleidjjeittg ^erQn=

bilbcten l)aben Urfaij^e ftc§ 3ufQmmen= nnb il)ren

ßret§ getuifferma^en gefd^lojfcn ]u polten; bie 5hd^= 5

!ommenben tüollen öielleid^t toa§ beffere§, getüi^ abtx

cttüa» anbereg.

^n treuem Sßer'^atren,

Sm ©arten am 5par! ^.äB.t).@oetI)e.

2Betmorben28.3uIil829. w

28.

3ln SoTjünn (El^rifttan S^riebridf) .Körner.

©ttJ. 2Bo!^lgeboren

erfülle burc^ @egenn)ärtige» an ber f^iffönQ btx beiben

für mtc^ gefätttg 3U beforgcnben 5pri§men ßtjarnierc

bergeftalt anjubrtngen ba% man fie aud^ bertifal

fteEen !ann, iüeld^e» bet) tierfd^iebenen 33erfu(j§en not^= 15

toenbig unb bort!)eil^aft ift. ®a§ Übrige ^l^rer bc=

kannten 2^^ätig!eit unb (^efc^idElidileit überlaffenb

ergebenft

SSeimar bcn 29. ^It 1829. 3. SB.ö. ©oet^e.

29.

%n ^o\tp)) (iarl Stieler.

[30. SuU 1829.]

^nbeni iä) 5Jadf)[tel^enbeB abfenbe, ergreife bie @e= 20

Icgentjeit eine S?emcr!ung mitjutfjeilen, Jt)cld;e mir
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tiefe %a^c gor freunbltcf) entgegen !am; id§ fanb

nämlt(^ bo^ man für eine bcbeutenbe ©afie etft nad^

einiger ^di trürbig bonten !önne. 2)q§ 23ilb, tneld^e»

S^ro 5)laieftät ©nabe unb 3f)rer Sorgfalt ju banfen

5 ^ahi, tüäc^ft je^o, ba e§ in ben Zimmern meiner

2oc§ter Qufgel)ängt ift, gleid^fam an Sßerf^, inbem

fi(| iebermann baran erfreut unb bie 5Jicinigen e§

al§ ein Kapital anfe^^en fönnen, öon bem fie, für

etoige ^^^ten, für fid^ unb onbere hu erfreulid;ften

10 ^infen an (Erinnerung, 2Bol§l6e()agen unb S)an!6ar!eit

3U geiüinnen im ^aE fel)n tüerben.

£)a§ SSilb ber grau öon §et)genborf, rtie man

3»^nen gelüi^ fc^on gemelbet :^at, ift nid^t mit ge=

ringerer S^eilna^^me empfangen tüorben. ^ä) 6e!^ielt

15 e§ einige Sage im .^aufe, 3U meiner unb ber nädjften

^5^reunbe größter ä)ergnüglid)!eit, boi^ tüurben bie

3BaEfa£)rten ba^u in bem ©rabe pufig, ba§ xä) ha^

]§errlid§e ^unfttoex-!, obtool^l ungern, in'§ 5Rufeum

fenben unb einer öffentlid^en Sefc^auung tnibmen

20 mu^te. Söir tüoEen e» h^ie e» ift gerne gelten laffen,

benn e» bleibt eine glüdtlii^e ßonception unb eine

t)ott!ommen gleiche ^armonifc^e 5lu§fü^rgng. %uä)

für biefe§ S)en!mal ^^rei ^iefigen erfolgreidjen 5lufent-

'^olte§ ban!e jum oEerfd^önften.

25 Sie öielfad^ften ©ruße öon ben ^Reinigen unb

^Jlödtiften ^ah iä) ^u entrid^ten; mid§ bitte überall Irie

e§ fidf) fd^icfen unb jiemen tuill beften§ 3U empfehlen.

§errn Dr. ©ruif^uifen bitte befonber§ für bie 6enbung
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feiner reid)r)alttgen §eftc ju ban!en, man totrb bobnrd),

h)är c§ auä) mit SBiberloillcn , in bie §ö!§en, liefen

unb ^Breiten ber 9?atui; genöt"^igt.

äßäie §ci;r t). ^Iartiu§ 3U Behjegen, ha^ et einen

längft an i§n ergangenen 2ßun[(i) erfüÜen möd^te, 5

fo n)ünfd)te iä) il^m aud^ be[ten§ empfot)len 3U fetjn.

§errn 9tauc^, ben 6ie ha^ ©lue! l^aben ^n Befi^en,

laffen Sic nic^t o^ne ha§ freunblid^fte 2Bort üon mir

bem treu onl^änglic^en

SBeimor ben 28. ^uli 1829. ^. 2B. ö. @oetI)e. 10

60 eBen bernel^me bon §errn @e!^. ^at^ ö. ^üUer,

ba'^ iä) öon §errn ö. ßlen^e eine angeneljme 6enbung

äu ertuartcn !^a6e, ban!en ©ie öorläufig auf ha^ öer=

binblidiftc; aldcS ift mir ^örf;ft luittfommen tt)a§ mid^

mit ber großen Sl^ätigteit 5Jlün(^en§ einigermaßen in 15

aSejug fe|t.

5Jlit S}ergnügen K)abe 3U öermelben ha% ba^

optifd^e ;3nfti'ument glütflid^ angelangt ift unb t)on

ber !ünftlerifci)en ©orgfalt be§ SSerfertigerl ha^ beftc

^eugniß gij&t. @§ ift nic^t aÜein in ber ^auptfad^e 20

bem frü^^eren boEfommen gleid§, fonbern e§ finb aud^

bie angeBracfjten SSeränberungen tt)al)rl)afte S5erbeffe=

rungen. S)ie ßlegang ber ^Irbeit ift loben§h)ürbig, in=

bem fie nur hav ^Jiotljlüenbige in ein Bcffere» £i(^t fe^t.

3lud^ tnaren aEe X'^cile forgföltig in ber ^ifte 25

befeftigt unb bie ein3elnen Seiftd^cn, außer bem Seim,
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tntt «Stifteten bei-fe'^en; nur U\) bcn aBgefc^ävften

Stüdten, tnelc^c ben 6|)ie9el trugen, tjatte man [tc^

auf bie §Qltbar!ett be§ Setni§ öerlaffen unb btc (5tift=

ä)zn nic^t angetocnbet, ein foI(i^e§ ßeifti^en jeboc^ toar

5 abgesprungen unb ber «Spiegel f)exuntergefallen , be§=

fjoth benn qu(^, ba öot ber gröffnung in bem l^aften

ettoaS üopperte, man einigermaßen in Sorgen toar.

@lü(flicf)ern)eife jeboc^ ift burc^ biefen ^niaü nid^t

ber minbefte 6(j§abe gefc^e'^en, nt(i)t§ ift üerBogen,

10 ober angerieben luorben, unb id^ toürbe boöon gar

!eine Reibung t^un, tuenn ic^ nid)t überzeugt toäre,

ba% bem forgföltigen ^ünftler felbft buri^ biefe S3e=

mer!ung einiger ©efaEe gefdjä^e. 2)a loeber SSrief

nocf) üiedjuung betjlag, fo tüartete iä) eine !ur3e ^eit,

15 tüünjd^e aber burc^ ©egeninärtigeS ^u erfal^ren, tüie

t)iel id) für biefe f(|öne ^Irbeit ft^ulbig getoorben,

tr)cl(^e§ alfobolb abzutragen bereit bin.

30.

2ln C^einrid^ «ült)Uit§.

[Concept.]

ßtü. §o(^tüo^lgeboren

ban!e berpftid^tet für bie Einleitung be§ üeinen (Se=

20 f(^öft§, tnomit Sie 3U beläftigen iä) mir bie |^ret)f)eit

genommen. S)ie ^ifte mit ^Jiineralien ift glücElicf)

angelangt unb iä) fjaht atte Urfac^e mit bem Stt^^^^t

3ufrieben 3u fet)n. 5Jleinen t)erpftid§teten £)an! an

§errn (Sattaneo berfuc^e in bet)liegenbem ©djrciben
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QU§3ubrü(fen , tüclc^e? bemielBcn frcunblt(^ft 311 Ü16er=

teilten Bitte. 5(ud^ an ^exrn de Ciistofori liegt ein

SBIättc^en bei}, id) tüünfc^e mit it)m in einiger (Son=

nejion ju Bleikn.

^ngenefim tnar e§ mir 3U öernel^men ha'^ bie, tüi-* *

S'^i'e i^rau ©ema'^lin intentionirte 6cnbung ber erftcn

Sieferung meiner 2Ser!e enbtidj avLä) 3f)nen ju §anbcn

ge!ommen ift. ^ä^ inürbe bie übrigen öier Sieferungen

auc^ fe§r gern üBerid;itfen njenn Sie mir anbcuten

tnoHten, tüie e§ einzurichten ha^ fte fc^neEer unb 10

Qetoifjer 5U ^fjum gelangten. £)ie ^trma ©ruBer 3U

Sinbau toirb \a tool^l {)ie3u bie Beften IRittel in ^änben

l^aBen.

S)em jungen ©i^nau^, befjen 5perfiJnUc^!eit mir

be^'m 5lbf(^iebe red)t tt)of)l gefallen, !ann e§ unter 15

einer fo fidjern Seitung nidit anber§ al» h)of)IgeIingen,

n)03u iä) i^m ©efunb^eit unb 2lu§bauer üon §er3en

tt)ünfd)e. öod^benenfelben unb ^ijxex ^rau (5)ema!)Un

beftcnS mic^ empfet)Ienb barf iä) ja tüol^I ben 5hmen

6arl ^iiuguft, in tüelc^em hjir benn bod) eigentlich 20

bereinigt finb, nochmals au»ipred^en; e» ift nun fc^on

ein ^a^r ba^ toir t§n öermiffen, an beffen 6d)lu§

mir jeboc^, 3U unfrer SSeruIjigung, unb gett)i§ auc^

3u ^reube unb 3!roft t!§cilne^menber ^reunbe fagen

unb be!ennen bürfen: bagjenige, tüay er fo großartig 25

eingeleitet, tnerbc, mit aller 2lner!ennung, in fidjern,

3um 3toec! fül)renben Sd)ritten, tueitcr betuegt, fo tüic

\>a§ SSefte^enbe aufrecht geBalten.
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WtiM T6eften ©rü^c tnöflcn, tüünfc^e iä}, ju ^cith

5JlQn3ont gelangen, beffen ?lnben!en al§ eine», ber

italiöntfc^en Siterotur auf eine neue SSctic t)or=

leudjtenben Wanm^, auä) un§ S)eutf(i)en immer tvcxÜ)

5 unb t!^euer Bleiöt.

^ä) l^offe e§ tüirb geneigt geBittigt ttierbcn, baji

iä) 16el^!ommenbe Söriefe ungefiegelt gelaffen; eS ge[d)al)

um gegentDäxtige 6enbung nitf)t nodj mel)r ^u 6e=

fc^tüeren.

10 äBeimar ben 31. 3uli 1829.

31.

3ln (Sactano ßattaneo.

Apr^s la grande perte qii' il nous fallut cssayer

il y a im an, il me reste la consolation la plus douce

de voir que les personnes attachees sincereraeut au

Prince uuique mon maitre cheri, me conservent encore

15 quelque part a leur affectious araicales.

C'est ce que je sens, Monsieur, en lisant Votre

lettre interessante, qui m'instruit des soins que Vous

aves bien voulu prendre pour me procurer des

mineraux ultramontains , dont j^avois desir^ la con-

20 noissance et dont Fenvoi a parfaitement bien reussi,

Vous me rendes par cela, Monsieur, un Service

bien essentiel, car les details de la nature immense

restent toujours Fobjet de mes plus cheres etudes;

et comme a mon age il ne m'est plus permis de les

®octf)c§ aäcrtc. IV. Sibtl). 46. 33i), 3
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contempler a leur place native il faut bleu qne des

echantillons instructivs me soit tres bien venus.

Accept^s done mes remerciments les plus siu-

cferes et soyes persuad^ que la vue de ces objets

interessaus me rappellera toujours Vos bout^s que 5

prie de coutinuer

Monsieur

a Votre tres humble

et tres oblig^ Servitenr

Weimar Ce 31. Juilliet 1829. J.W. v. Goethe. 10

32.

3In ©iujeppe be ßriftofori.

[Concept.]

Monsieur

Je ue manque pas de Vous informer tout de

suite de l'heureux arrivöe de la caisse aux miu&'aux

Italiens que pous avez bien voulu m'envoyer ä la

demande de Messrs. Mylius et Cattaueo. Le con- 15

tenu s'est trouv^ en bou ^tat^ et j'ai raison d'etre

assez satisfait de cet envoi.

Je le ferai voir incessement aux amis de la

mineralogie, en les in\ätant de cultiver la counexion

stabile; ce que je me propose aussi de faire, aprfes 20

avoir pens^ sur ce a qui me seroit le plus desii'able

de posseder par Votre entremise.

C'est donc en Vous remerciant, Monsieur, des

pieces interessantes que Vous avez bien voulu ajouter
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gratuitemont a l'envoi, quo je soiiliaitc le moilleiir

succös a Vos entreprises et que je me souscris

Weimar le 31. Juillet 1829. Monsieur.

33.

3ln gf. S. <Sorct.

S)a§ Hebe Schreiben, mein X^eucvftct, !ommt ge=

5 tobe 3ur teerten ^ctt, benn geftern beüagte id) Qeme{n=

fcfioftlid^ mit öttilten, «Sie btefe ^tii über nid)t Qe=

fet)en 3u ^aben. gül^ten Sie mit ja ben lieben

iptinäen 3tüif(^en 5 unb 6 U^r ju, e§ )titrb fci^on

nttäufrü^ dlaä)i.

10 S)a§ geognoftifc^e 5[Ru[tei-[tü(f bin xä) öerlangenb

3U fe^en; inbeffen ^obe mit 3]ergnügen 3u öermelben

ha^ ^eferftein in §QlIe, in feinen S5emer!ungen auf

einer geognoftifc()en ^Jeife im Sommer 1828, \xä), na^

feiner ru'^igen %xi, gegen ha^i §eben unb 6cä§icbcn,

15 brennen unb Sengen beutlid) er!lärt unb be^ einer

ruf)igern, menf(i)ent)er[tänbli(^ern 5lnfi(i)t treu unb

feft l)ält.

5]^e"^rere§ unb DJland^e§ !§eute Slbenb; borläufig

meine beften ©mpfe'^lungen bem lieben ^Prin^cn.

20 Sciber ift boS ^ar^mobeÜ nod^ nid^t angelommen.

treu onge^örig

SBeimor ben 1 . 5luguft 1829. ^. 2B. b. ©oetljc.
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34.

3ln S. ^. gdfermann.

®a§ ^icBet) 3urü(!!c^rcnbe ©ebid^t h)erben, bün!t

micf), bet ^IBgebilbetc fo tüie bcr SBefteEer unb 33ilbner,

ä^crtüQnbtc unb Sefannte, ^it= unb 5iad}lebcnbe norf)

Si^ürben 3U fc^äticn lüiffen unb btc barin ^errfc^cnbc,

bo-r' poctift^c 2]ci;bien[t crt)öf)enbc einbringltc^c Dicigung 5

banüiai'lidjft onerfennen. ©eltngt Sf)nen, mein 2Ber=

t!^cfter, lüie ntc^t 3U älneifeln ift, anä) no(^ in bem

übrigen gleich anmutfiig ju fet}n; fo tüirb fi(^ 3^^^

Untetnel^men eine» aUfeitigen Se^foII» getüiB 3u er=

freuen f)aben. 10

S)a ;3^nei^ S^i^e 5lbgefonbertf)eit in folc^em (Srobe

tno^It^^ätig ju trirfen fc^eint, fo fe|en Sie biefelbe,

mä) llltQ^gabe ^^xt^ @efü^l§ ru^ig fort. SSiellcid^t

f(|lie§t ftc^, burd^ Jßoüenbung ^^rel @ebi(^t», eine

öpoc^e unb 6ie mögen mir e» felbft überbringen. 5ic is

tnerben mir jeberjeit miUfommen fe^n unb id) I)offe

Sic nocf; mit ben beften ^rtif(^otfen betüirtt)en ju

!önnen.

^"Itit unfern berliner ^tmonadis-^reunben ftet)en

lüir foIgcnbcrmaBen: fie ^aben mir buri^ ^dicx 20

gemelbct bQ§ fie ben erftcn ^ogen offen gelaffen unb

ben 2)ru(f mit bem ^tocljten angefangen ^aben. 6»

bleibt olfo nod^ ettüa» 3eit; ^^ ^a^c unter meinen

eadjen ni($tv einigermaßen oon ©cftalt unb ^olgc

aU bie 6^inefifd)en ^ö^rg^eiten; biefe ben! id) 25
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bicfcm ^totä ju tüibmcn unb U)ün[(^e nod^ foöicl

^rift um eintge§ etn^ufdjalten , benn BiS'^er fa"^ e§

flar äu lücfenl^oft unb fprungoittg qu§, unb toirb

me^r ober tüentger fo Bleiben. Schreiben 6ie biefe§

5 nad) SBeiiin, laffen 6ie ft(^ ben legten S^ermtn melben,

inenn ba^ OJlanufctipt bort [et)n mu§, unb toix fij^tdfcu

c§ al§benn ab fo tüeit e» gefommen ift.

5}ltt meinen 5lr6eiten Bin iä) inbeffen auä) t)or=

gerüdt, toobon manc^e^ mit3ut^eilen tet)n toirb; auä)

10 mir ift bie ®infam!eit l^intcr bem Siegengitter ganj

t)ort!^eiI!§aft.

6ot)ieI für bie^mol in Hoffnung Balbigcn 2Bieber=

fe^n§.

in treuer ©efinnung berl^arrcnb

15 Söeimar ben 2. Sluguft 1829. ^.2B.ö.@.

35.

3ln O^riebrid^ ©iegmunb 53o{gt.

[Concept.]

®tr). 2Bo^lget)oren

für ba§ üBerfenbete §eft jum fc^önften ban!enb füge

hk S3erfi(^erung ^in^u ha% e^ mir unb hm ^IReinigcn

fel)r angenet)m fe^n toürbe menn Sie aud^ bQ§ näc^ftc

20 5JiQl §errn Üiobinfon t)ier^er Begleiten unb 5U einem

berlängerten 5lufent^alt beffelBen mit SSeronlaffung

fet)n tüollten. ^ä) Bin üBergeugt ha% hk fämmtlid^cn

Xfieilne^menben baOon ^^reube unb 51u^en I)aBcn

toürben.

25 3Beimar ben 5. Sluguft 1829.
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36.

9hl ;3o'()ann ®eorg ^eiij?

[Concept.]

2Bot)IgeBox-net

Öoc^gee^rtcfter öerr.

@§ ^ot ber Scftler bet, gu bem '^teftgen 25o9eI=

f(^{c^en anl)er 511 Brtngenbeit, yjtenagene öon rei§en=

bcn unb anbern 2'^tercn allster angejetgt: c§ fe^ 5

il^m unteitüeg» ein mönnlirfjes S5eutett!^ier tobt ge=

gangen; er "^aBe foIc[)e§ in ein 3tDel)e{mertge§ f^^aB

mit ^ranbtelrein eingelegt nnb baffelbe 6e^ öerin

SSergratt) ßeng in ^eno niebergeftcHt , in §offnnng

ha^ folc^e» angefrfiafft unb .5U ben bortigen Samm= 10

lungen benu^t tüerben möge.

S)a man nun geneigt ift ben angebotenen §anbcl

mit it)m ab^ufrfilie^en, fo erfuc^e S)iefelben ^iemit,

balbigft an^u^eigen ob biefe Slblieferung hjirtlid^ gc=

frfje^en unb tüo gemelbete§ @efä§ niebergefe|t tüorben. 15

S3orbc()ältlicE) tceiterer 9tnorbnungen , mit hm

freunblid)ften ©rüBen unb SBünfc^en.

äßeimor ben 6. 5Iuguft 1829.

37.

9ln |)einrid^ Subtoig fjrtebrid^ ©c^rön.

[Concept.]

(5§ folltc mir angene'^m fctjn ben, ^ier bel)!ommcnb,

grapt)i[d§ bargefteßten Saromcter-Stanb öou Srje^ina, 20
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Quf bic bxet) 5Rouatc Octokr, 5Iobenikr, ©ccembcr

ö. 2'> Witt bcn imfxtgen grop^ifcf) |)QiQÜcl{[irt ju fet)cn.

äßeimar ben 6. ^luguft 1829.

38.

3ln % % eifan.

[Concept.]

.^exr S5anquter @l!an tuitb ^tebuvd) t)ötli(i)[t ci;=

5 fud)t an §eiTn -Hofmaler Stieler ju 5]{ündjen bic

6umme öon

fe(^§ unb bret)§tg Bulben

gegen Quittung für meine Otec^nung gefällig QU§3Q'^ten

5U laffen unb fidj fjiekl) algbalbiger Ütüd^a^lung

10 öerfii^ert 3U l^olten.

äßeimor ben 6. 5luguft 1829.

39.

3ln griebric^ SBi^elm 9ltemer.

SOßottten ©ie tt)of)l, mein äßert^efter, S5et)!ommen=

bem einige ^ufmeilfamteit toibmen, befonbei§ aber

meine ßorxecturen intüiefern fie äuläffig finb t)eob=

15 ödsten.

5Rtt ben Beften SBünfdjcn unb (Srüfeen.

Söeimor ben 0. ^uguft 1829. (S.
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40.

9(ii bic (Mro^'^ei-jogiii Souife.

[Concept.] [gttöa 8. 5luguft 1829.]

ßtü. ^öntfllid^en §o^c{t fenbe fcfiulbtgft 'hiermit bte

Betben Glaube ßorratuy jurüdE unb fjobc ^unäc^ft

öcrpftid^tet für bog bntte 55tatt gu banden n)el(^e»

au§3utr)ä!^Ien mir gnöbigft gegönnt tüax; ey "mixb

immer f(^öner unb öor^üglic^er je länger man e» 6e= &

trotztet.

©obann derfe'^Ie ntd)t bon bem berbtenten ^ünftler

pringer einige 3^ac§ri(^t bet)3ulegen. ^Jkn tnirb auf

feine früheren 5lrbeiten fünftig nur um befto auf=

mertfamer fetjn. lo

©ine ^toe^te 25et)lage ausgesogen au§ be§ £)uc bc

©t. ©imon neufter 5Iu§gabe ift ginar !eine§tüeg§ tröft=

Ii(^ aber leiber mertlnürbig genug; mir fe^en barau§

ba^ äu 3lnfang be§ öorigen 3Q^^"f)unbertl eine eBen fo

unerfreuliche 2ßitterung»epo(^e eintrat al§ bte ift unter ^^

ber tüir je^o leiben. Wö^c biefe nii^t toie jene fid^

burc^ fernere ^ö^^c burc^^ie^en unb mir [un§] Balb

tüieber unfrer öerfcCjiebenen 2^age§= unb Sal^reS^eiten,

toie Inir fie fonft aögegrän^t Jungten unb genoffen,

aud) 3unä(^ft tüieber regelmäßig erfreuen. 20

£)aß iä) nid^t ^ugleii^ bie mir anöertrautc ^c=

baiHc in bem 5lugen6li(f iüieber erftatten !ann, muß

befdjämt um SöergeÜ^ung bitten. ©S ^at fid§ ha^

^Hftd^en bei) meinem Um^ug in ben ©arten, auf eine
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unbcgrcifltd^c SCßeife, teibcv, irgcnbioo untevgefd^oBen.

©cgcnluärtigc ©cnbung l^abe be§!§Ql6 niä)t aufhalten

tüollcn, bin aber getni^ aud) iene§ SScnrrte auf bo§

Balbigftc nad)Bnngen ^u fönnen.

41.

3ln 3lngelifa 3^aciu§.

[Concept.]

5 ^ür hk mir gugefenbete ^ebotüe fd)bn[tcn§

ban!enb, 3U bem öerbicnten S5et)faE, bem iä) vxiä) an=

f(j^tie§e, Ijerältc^ ©lud toünfd^enb, ertütbere tc§ ^l]X

3utraultd)e§ ©(^retBen, meine ßiefie, tnie naci^fte'^t:

^ä) hJÜrbe rat!§en, in bem S5a§relief, ha^ 6ie t)or=

10 ^oBen, im ib^Etfd§en Sinne eine glüdlic^e g^amilie

üor^ufteHen ; SSater, 2Rutter, 6i3!^ne, Söc^ter in öer^

f(^iebenen filtern unb (S;!§ara!teren mit einer ibeeHen

^amilienäl^nlic^feit. S)ie 5J(otit)e l^ie^u !^aBen 6ie

l^unbertfod) unb ^unbertmal gefeiten, e§ fommt nun

15 brouf [an] bo^ ©ie folc^e Irieber Ut) fid^ gu Beleben

unb bie gtüedbienlid^en auS^utoä^len tüiffen.

@eben!en 6ie ^iä) im Engeren aufammen^ufoffen

fo tüüxbe id) xaitjzn ben 9foum einer ßünette ^u

lüö'^len, hJO nid)t bie längliche ^orm eine§ g riefet.

20 gjiöge 3^nen ber gute ©eift unb ein fraucn3immer=

li(j§e§ (Sefü'^l ^ieBe^ gu ftatten lommen.

2Ba§ hk mham Betrifft fo ift barüBer nad^=

jubenfen; ic^ üerfpred^e 3unäd;ft oud^ l^ierüBer meine
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©ebanten ^u freunblid^er ÜBerlcgung uub aÜcnfallfigcr

äJefolgung.

WöQC S^vcm fd^önen, huxä) ."an^^altcnbcn pei§

fidj immer Qu§6ilbenbeu Solent otte» 5U @ute !ommen.

[Beilage.]

Untetäeid^neter tt)ünf(^t: 5

^töel) (Sjemplore ber 5[RebaiEe be§ f)ö(?^ft|eli9cn

@vo^!^er3og§ t)on äöetmar, öon -^Ingelüa gaciuS.

6in ©jemplar ber ^Jiebaiüe auf bie SSermäljlung

bc§ ^Piin^en SCßili^elm mit ^Pringefe ^lugufte.

3h)et) ßjemplare ber SSermä^lungS^ÜJiebaiEe beS 10

^rinacn ßarl mit ^^rinjefe 5}krie öon 6acj^fen=

äßeimar.

©ämmtlid^ in 6il6er; bk gcfättig fieljjulegenbe

Üted^uung foH aljoBalb Beiidjtigt tücrbcu.

SBeimor ben 9. 5luguft 1829. 15

42.

3lu DttiUe ö. (SoetT^e.

[Concept.]

^^ l^Qbe bir einen ©nglänber jugefc^idt, tüeli^en

hü, tüenn gleid^ nid^t bon jüngften i^aljien, tüoT^l

Qufne'^men tüirft, ha er h3ir!lid§ ettnog (Snt^ufiaftifi^eS

in feiner ^flotur ^at unb el^er für ein i^taliäner !önnte

gel)alten hjerben. @§ gel)t ettoa» Bunt ju, hoä) mu§ 20

e§ üBerftonben fet)n.
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SScrfäume nidjt §errn 33orou ©tatfclbcrg cth)a§

^lü^ftüc! t)oi-3ufe|en unb ein @Iq§ SCßein c'^ i'^r nad)

2;tcfutt fa'^rt, toenn bu nid^t unten @elcgcn'§cit toet^t

i^n cttnaS ^u erfnfd§en, ober la^ aßenfattg ettoa§

5 ctnpadfcn, h)te bu e§ für gut !§ältft.

Söcimar ben 11. 5luguft 1829.

43.

3ln g:. Sß. gtiemer.

§eute früt) tüirb ber merttüürbtge Üieifcnbc, %xä')äo=

log unb 3ei(^ner SSaron öon «StoMBerg ©te auf

ber SStbltot^e! 6efu(^en unb t)on ^f)nm getüt^, mein

10 S^'^euerfter, toie er e§ Oerbient freunblid^ft aut=

genommen hjerben. 6r fpeift l^eute ^Jlittag mit un§;

toolltcn ©ie bon ber Partie feljn fo finb ©ie freunb=

lidjft cingelaben. @r t)at bu mcr!tüürbtgcn 9^adj=

Bilbungen ber ©räöer öon ßorneto Bei) ftdj, tueld^e

15 an^ufe'^en {)ö(^[t intereffant ift.

S)a§ SSefte tüünfd^enb

äßeimar ben 11. 5luguft 1829. ©.

44.

9ln ben g^rei^etxn Slnton b. 3iegefav.

§od§too!^lgeBorner ^re^'^err,

3nfonber§ f)0(^geet)rtefter §err.

20 @h). .^od^njo^Igeboren ift bic 2:^eiInQ^me Betannt,

U)omit ic() fd^on feit fo bielen Mrcn ber ©tabt unb

^Hobemie ^ena jugetl^an Bin unb tneld^e 9leigung
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m\ä) an bic $perfonen biefe§ Orte§ unb htx ^aä)bax=

f(!)Qft feffelt. S)te[el6cn iüerben haf)tx gar it)of|l er-

mefjen tx)tc angenc'^tn e§ mir fe^n mu^tc ha'^ 3U

S^ren Bt§f)ertgen ^pftic^tcn unb 6tnn){r!ungen fid^ no(j^

ein ferneres 35er"^ältnt^ öon fo großer SSebeutung an= 5

gcfd^loffen ^at

SKte \iä) ©tu. ^oc^tüo'^IgeBoren nun eBen fo für

ben gangen 3uftanb al§ für ba§ ©tnjelne intereffiren

fo lann iä) Ujo^^I berfid^ert fetju bo^ 6tc auc^ bcn=

ienigen 2Btr!ungen bie mir brüBen nod§ bergönnt finb 10

eine geneigte 3lufmer!fam!eit f(^en!en unb jur görber-

ni§ berfelBen n^ol^lnioHenb Bel^tragen tnerben.

Sn Hoffnung Balb münblid^ meine 2lnpnglic^!eit

Oerfid^ern 3U fönnefi, nenne mic^ mit auSgegeid^neter

§od§a(5^tung unb aufrichtigem 3i't^ou"i- ^^

©tu. §o(^too!^lgeBoren

gong ge'^orfamften Wiener

SBeimar ben 12. Sluguft 1829. ^.SäJ.b.C^ioetl^e.

45.

In g. g. ^. Söeller.

otogen Sie too^^l, mein 2ßertl)efter, §crrn $Pro=

feffor ©öttling freunblid^ anregen ba^ mein 2Jianu= 20

fcript Balb I)erüBcr !ommt; bie 2tug§Burger fangen

an bringcnb gu merben, ^JJIid^aeliy ift üor ber Xpr.

Mit ben Beften äßünfd^en.

ergeBenft

SBeimat ben 12. Stuguft 1829. :3.2ö.b.(Soet^e. 25
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46.

9ln fS: SB. Ütieinev.

3in bc^tommenbem fya§ci!cl, bem i;ömij(^en 3»nt

Qciüibmet, tüären nur bie legten SSIättcr 311 bcadjten

bie t)on ben päBftUc^en 2^ep|)i(^en obtt)ot)l aEjulafonifd^

'^onbeln.

5 ^ögen ©ie al§bann ben Bel)ltegenben üetnen @e=

btd^tcn einige 2tufmcr!fam!ett fc^enten, \vtlä)t iä) au[

3elter§ SSor^prad^e hzm berliner ^illmanad) tribme.

S5cfonbei-§ empfehle bie ^nterpunction. borgen 5l6enb

bQ§ Sßeitere.

10 Tili ben beften ©rüfjcn unb 2iBünf(^cn

mimax ben 13. 5luguft 1829. @.

47.

5In 6. 3:-. Seiter.

§ier fenbe ben SSetjtrag ju bem S^eiitner 5Jlufcn=

attnatiac^ ; auf bein Söottüort buift iä) niä^t pradjern.

©ie ^oBen ben erften SSogen leer geloffen unb l^ier

15 ift ^JJlatexie 16 «Seiten gu benu^en.

WöQt bir Qud) in bicfen SSlättern ©(^erj unb

ßrnft einige ^reube machen, ben jungen Seuten unb

i^ren Sottc^en» @lü(f bringen. @ib ben SSrief fo=

Qhiä) nb, benn fie finb im ©cbräng jtüifc^en 6e^er

20 unb SSerleger, tüie e» un§ onbern Tutoren öfter§ be=

gcgnet; nuc^ iä) !§abe ouf ^Jlic^oel nod^ ju liefern,
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tüQy xä) ötel lieber big Oftcrn berjrfiöBc, unb bicücic^t

QQf nic^t letftete, tocnn iä^ nirfjt gebrängt toürbe.

^c§I)Qlb erbitte mir nod^ Q(^t bi§ t)ier3et)n %aQ,t>

jutn 2)Qn! unb (SrtDtberung betner lieben mQnnid§=

faltigen ä^lätter. ^rau don Sßo^l tntrb tüo^l 5

empfanöcn tocrben; finb bte Sage leiblid^ fo fei) iä)

fie im ©arten, 6e^ ungünftigem Sßetter in bcr 6tabt.

D3leine lönblid^e @infam!eit, bte miä) fret)lic§ bor

mond()erlei unabtneubbarem ^ubrang nidjt fd^ü^t,

fru(j[)tet inbeffen boc^ mand^e». äßie gejagt in 10

14 Sagen ha^ Tld\xtxt.

£)ie 3eitung§na(^rid^t beine§ S5efud)§ in §atte ^at,

ic^ mu§ e§ geftel^en, gräutein Ulrüe am leb'^afteften

aufgenommen unb beine §ier§er!unft Bet) biefer @e=

legcn^^cit am ftdjerften ertoartet unb üorau§gefe^t. 15

3i(^ Begriff ni(f)t rec^t tüQg bu in biefem ©Ibgetöfe 3U

tl^un t)aben möctiteft, ließ e» aber gefd)e!^en unb freute

miä) im 8tiEen beiner aEenfattfigen §ier^er!unft.

Unfern polnifd^en Don ^Jtabame ©ä^manoinsfa em=

))fo[)lenen ^oeten !§aben toir ju frü^ getabelt, er ift 20

nod^ nidjt !^ier burc^; ein Diuffe toar'S ben tüir mit

if)m Oertüci^felten.

^ä) i^offe ]u DJcic^ael ^abt i^r bie fec^» Sänbd^en

ber ßorrefponben^ unb iDünfd^e ha^ bu biefe brel)

legten auf einmal unb hinter einanber Icfeft. 2;rau= 25

rigcrlncife berliert firf) bicfc bebeutenbc freunbfdjaftlid^c

Untcrr)altuug julcljt h)ie ber 9t^ein unb boc^ tnu^te

audj bieje» mitget^cilt unb bargefteEt tocrbcn.
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2)te Siefeiung metner Sd^riften ju 5[Rtd)oeI ent=

^dlt 1) ^eineg Sebeng 3. SBonb. 2) 9ieife nad)

Italien, erftei; ^Jlufent^alt in 9tom. 3) 9^eapct unb

6tcilten. 4) ^h^^^ter Slufcnt^alt in S^lont. 5) ^am=

5 pa^iu in ^i-Qn!iei(| unb SSelagerung öon -Uia^nä.

Set) No. 4, aU iä) bie[e S^age bie 5Iu§'^ängeBogen

erhielt, mu§te iä) tüirüid^ Idd^eln ; iä) fanb bie Drgel

fef)r gefd^olten, in bem ^lugenblide ha bu, be^ @e=

Iegen!§eit be§ ^arlemer ßupfeiftic^S, Don beiner ©eite

10 biefen ^ir(5^en= unb (S)emeinbe=21^iQnnen, h)ie biEig,

fel^t \:)oä) er^ebft.

untoonbelbar

Sßeimai; ben 15. 5Iuguft 1829. 3.SB.ö.©oetr)e.

48.

9(n (J^i-iftian ^efcrfteiii.

6h). SBo'^Igeborcn

15 l^oben mit bei) bem SSeginn 3t)re§ bebeutenben SBci!ey

einigen ßinflu^ auf bie ^örbnng ber bet)getügtcn

(Sparten gegönnt, nic^t lüeniger, burd^ 5Jlitt!^eilung

fämmtlic^er §efte, mein ^i^tereffe boran 5u eil^altcn

getüu^t. 6(^on längft gebockt id) 3)Qnt unb 2ln=

20 edcnnung bafür QU53uj:|3rec^en, mo^u id^ nun butd^

bQ§ jtoetjte ^eft be§ VI. SSonbcS bcfonber» aufgeforbcrt

tnexbe. ^ä) enttjolte tnid§ ni(5^t ju öerfic^ein : bo^

mir befonber§ folgenbe leiten öiel 33ergnügen gemacht

^aben: 189. 218. 226. 248. 249. 260. 271. 315.

25 316. 317.
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©ie t)erftc!)cn tüo§ ic^ l^ieburi^ gefagt '^abcn tüiU

iinb überzeugen ]ic^: ba^ idj eS für bebcutenb {)Qlte,

in unfern hjunberlii^ f)i)potf)etifc^en Sagen einen flaren

S5Iid£ unb reinen 6inn fo entfc^tebcn nu§gefpro($en

3u fe^^en. galten Sie fid^ be§ S5et)fall§ aEer ber= ^

jcnigen öer fiebert, toelc^c öom Strome be§ 2lugenblitf§

ni($t fortgeriffen tuerben.

3n öoräüglid^fter öo(^a(i)tung

unb mit aufrid^tigften 3Bünfc§cn,

gtu. Sßo^Igeb. lo

ergefienfter S)iener

Sßeimar b. 15. 5tuguft 1829. 2. 2S. ü. (Soetr)e.

49.

Sin 6. e. g. aßeller.

.Söeute mu^ ic^ S^n^^^/ 'mein Sl^euerfter, in 3}er=

trauen eröffnen, ha^ iä) toegen 5lu§b(eiben be§ 5Jtonu=

fcript» in großer 23erlegen§eit bin: fjeutc foEte Cy is

bortl)in abgefjen, 53li($oel rudft l^eran unb bie 5lug§=

Burger ma!E)nen bringenb. Sudjen Sie auf eine

frcunblid^c äöeife möglich ^u machen bafs e§ mit ber

nöd^ften fa{)renben $oft f)erüber!ommt ; e§ tljut mir

leib bcm hjcrt^en unb geföüigen •)Jknne fo unbequem 20

3u fe^n.

Tili ben treuften SSünfd^cn.

äßeimar ben 15. ^Tuguft 1829. ^. 211 1). ©oet^c.
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50.

5ln ^. 2B. 9tiemfv.

^ögen ©te, mein Söert^efter, l^eute um @tn Ul}r,

in ber ©tabt, ju mix !ommen unb mit mir fpeifen,

fo gef(i)ie^t mir ein befonberer ©efalle. 2Bir be=

ric^tigten no(j^ einiges in ben erften fieben ^IJfonaten,

5 bie iä) ^Jtorgen 5lbenb fortf(?§i(fen mu^. ©obann

gibt ey nod^ einige» öor^ujeigen unb ju befprccfjen.

treuli(^[t

20ß. ben 18. 5tuguft 1829. @.

51.

5ln 3Ö. 9iei(^eL

[Concept.]

(Sit). äßo^^Igeboren

10 l^ahi burd) @egentt)ärtige§ ju öermelben, baf^ bie erftc

unb tüatirfc^einlid^ S^iJ^te -^älfte, burd^ hk 'ja^xcnhc

5po[t, l)eute an Sie abget)t, tüobon guten ßmpfang

tnünid^e. S)ie jtüetjte foll nöc^ftenS erfolgen.

^ugleid^ ^i^abt an^u^eigen ba^ hk unter beut

15 23. 3ult ange!ünbigte 6enbung 5lu§^Qngebogcn feiner

^eit too^l angetommen ba i(^ benn bereu ^ortfe^ung

anä) für bie ^olge ununterbrod^en entgegen fe'^en !ann.

SCßegen ber Üiüdfenbung ber Driginalien merbc

mid^ alfo mit §errn b. ßotta 3u benehmen '^aben.

20 2)er iä) mit ben beften äßünfc^en unb im 33cr=

trauen auf S)ero toettere fortgefe|te 5tufmcr!fam!eit,

®Detl)c§ SaJcrte. IV. Slbtf). 46. 2<b. 4
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Mc Sic '6{§t)er nnfcrm ©cfdjäft gegönnt, mic^ f)oä)-

(K^tnncjStioE nnter^ctd^nc.

mdmax ben 19. ^luguft 1829.

52.

3ln ßl^riftian .^Tciiirid) .Beitel.

[Concept.]

Sh). SÖßol^lgetorcn

Bleibe öcrpf(i(S^tct für bic gefällige Spebition eincy &

^äftdjen», tüel(^e§ meinem öeretjrten g^cnnbe in

^o§!an glüdlid^ gu ^anben tüünfdje; '^aBen 6ie bic

@ütc mir toegen bc» aUenfallfigen äßeiteren unfd)h)er

gefättige ^aä)xiä)i ju geBen.

2)ie 3 xij. 15 ©rofc^cn föd^ftfi^ ge'^en mit bcr lo

fal^rcnben 5poft an S)iefelBen ah, tüoöon guten @m=

Ijfang r)offe.

5Jtidj BeftenS ju f^eilnc^mcnbem ?tnben!en em=

pfe'^lenb.

SCßeimor ben 19. 5luguft 1829. i^

53.

51 n S. a enan.
[Concept.]

§etr SSanquier (Bllan trirb ^ieburd) '^öflidjft cr=

fudjt: llnteräeic^netcm ad)t3cl)n tiotth)ic!)tige ^lucoten

neBft alfoBoIb ^n Bejaljlenber S5ered)nnng gefällig 3U=

tommcn ,]u loffen.

Stßeimar ben 19.^uguft 1829. 20
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54.

2ln 5. SB. Dtiemer.

3«^ ftnbe fQd)gcmä§ ben 9lu§äug qu» be^tommenbem

SBerfIcin bon D31ort| ,^lt)t|cE)cn bie übrigen Stelottoncn

etn3ufd^Qlten, ba e§ in 9tom qu§ unfern ©efprädjcn

cntfprungen ift, unb, in bcr ^olge, too nid)t ouf'g

5 ^Publicum felbft ©inftu^ gc'^obt ^at, boc^ bQ§ f^un=

bomcnt unfrer nQc()()er me^r enttoidelten i)en!Qrt ge=

blieben ift. 6e!^en Sie e§ gefäEig an; toir f|)red)en

gret)tag barüber ha§ Sffieitere.

äßeimor ben 19. 5Iuguft 1829. @.

55.

3ln S. |). ^el)er.

10 ®lü(f auf! 3ur 2Bieber!e!^r ! unb ha^ Sic, mein

S^euerfter, ben fjeutigen %üq nid^t nod^ untcrlüeg§

zubringen, ßaffen ©ie un§ beffere ©tunben crtüartcn,

um '^ierau^en, ober in ber <Stabt ^ufommcnäulommen.

33or atten i)ingen fei) bay D^otljtuenbigfte fd^riftlic^

15 au§gefprod§en. S)ie, (tüol^rfdjeinlid)) ^tnnftufe, fo tüie

bie 9iabeln be"^alten 6ie bei) fid§ bt§ id^ '§inein!ommc

unb fie bort in ©mpfang nef)me.

©oboun eine 9lnfrage:

1) äBie l^ie§ ber $Palaft in 9leapcl in beffen .^of

20 bie ©tatue ftanb hk un§ nad§I)er angeboten tuurbe;

e§ mar auä) bafelbft ein !oIoffatcr 5pferbe!o|)f t)on

SSronje ju fetjen.

4»
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2) ^n toeldjcm ^inimer unb in tocld^er ©cfeEfd^aft

ftctjt fte je^t im 3}attfan'?

3) ^n tüelc^e ©poc^c be» 2lltert^um» !ann man

fte iüatjifd^einltc^ i'e(3§nen?

S3itte l^ierüber um 5luf!lärung, bomit iä) noc^ 5

einige Sütfen in meinen Dielationen öon ber bamoligen

3eit ausfüllen !ann.

Unb laffen 6ie un§ öon bie|*em unb jenem 2Sor=

!ommenben in fd^iifttic^e nntert)aUung treten.

^n Hoffnung bie 6ur toerbe ^t)nen noc^ äßunfd^ lo

tDo'^lbelommen iet)n, unb bog SBetter un§ eine freunb=

lic^e 5lnnä^ei-ung erlaukn

treu öeröunbcn

SBeimar ben 20. 5luguft 1829. @.

56.

3In Cttilie ö. ©oet^e.

§immel unb @rbe öermijd^t fid^ ^eute auf eine is

unfreunblid)e SSeije, beS^alb man tüo'^l in fdjriftlidjc

ßommunication treten mu^.

1) SßoEt iä) fragen oB bu mit bcm 5polen mcgen

be§ 5porträtiren§ gcfprodjcn l^aft'? £)a \^ benn

ähJtfd^en if)m unb ©(^mcEern bie nötl^ige Einleitung 20

beforgen iüerbe.

2) @eben!e iä) ba§ 5Profilbilb be§ §errn Diobinfon,

im 9{a()mcn, toie eS ift, an c'ixncbel 3U fdjirfen, bamit

er ben J^c"^'^ Ö^cid) an bie Sl>anb f)ängcn tann. ^ä)
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h)ün[d}tc oBcr ba^ bu beu SSricf ba^u fdjriebcft, unb

einen folc^en fertig mad^teft um bi§ Sonnabcnb mit

ben SSoten ab^ugc^en. 3^o^n foüte bet) ^ixkn Qn=

fragen unb ha^ ÜBrige Beforgen.

5 .^ofrot^ 5Retjcr ift tüieber angctommen, bod^

tüerben tüir Bei) biefem SBetter eine ^egrü^ung t)cr=

fc^icBen muffen. Unb fo leBe benn inbeffen n)ol)l, in

.^Öffnung l^eiterer Siagc. 2)a§ 23aromcter ftel)t fo tief

\)a% e§ ni(|t lange ba öer^arren !ann.

10 SeBe unb lieBe!

Sßeimat ben 20. 5luguft 1829. (S.

57.

3ln 6. g. Seltet.

!S)ein munteres SßeiBd)cn, 2;od^ter unb italiänifi^er

SSegleiter ftnb enblic^ ange!ommen unb freunblicf)

empfangen tnorben. ^en erften 2^ag goBen meine

15 ^inber i'^r ein gefcEige§ ©aftma'^l, bem ^rau ©räfin

§en(iel, öon f^roriepg ju üieren unb fonft gute Seutc

Bet)tüo^nten unb tüo e§, toie iä) f)öre, ganj munter

angegangen ift. £)en folgenben ^Jlorgen "^atte i^ mid)

auf ein fentinientat=iot)iale§ f^rü'^ftücf im ©arten ein»

20 geritfjtet, h3elc5e§ burc^ ba§ grä^lic^e äöetter gc= unb

3erftört tüurbc. 3^ fu'Ö^ beS^alB I)inein unb fanb

fie unb me'firere ^erfonen Be^ meinen ^inbern, tüo

man benn frel)U(^ im ßiricl fafe unb nid^t Inarm

iüurbc. ^ä) futjr glei(^ mieber ^inau§ unb mu^te i^r
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olfo gletc^ aum SSiüfommcn ein ScBctüot)! jagen.

^Bcin ßnM ^ißolf ^at ber Xot^tcr Me 6our gcmadjt

unb öon i^x einen ©olbxnbel jum @e[(^en! 6e!ommen.

i)u ftetift töie eilig bie ©enerotionen etnanber bie

^Pantoffeln austreten. s

3u gleid^er ^eit iüar ein (Snglönber bei) un§, ber

3U 5lnfang be§ ^lO^i^^un^ei^t» ^^ S^^^a ftubixt "^atte

unb feit ber 3eit ber beutf(^cn Siteratur gefolgt niar,

auf eine SBeife öon ber man fic^ gar !einen SSegriff •

machen fonnte. @r hjar fo re(f)t in merita causae lo

unfrer 3"ftönbe initiirt, ba^ iä) i'^m, tüenn iä) auä)

getüoHt l)ätte, unb rtie man hjo'^l gegen f^rembe ju

tl)un pflegt, leinen Blauen pl)rafeologifd)en S)unft öor

bie 5lugen Bringen burfte. 5lu§ feiner Unter'^altung

ging '^erbor, ha^, feit biefen 20 Sa'^ren unb brüBer, is

fe^r gcBilbete ©nglänber nad^ S)eutfc()lonb gelommen

finb unb \iä) öon ben 5perfönli(^!eiten , äft^etifdjen

unb moralifc^en S>erl)ältniffen unfrer, je^t SSorfa^ren

3U nennenben ^Jlänner genau unterrichteten. S3on

^lopftocfä 33er!nöc§erung er^äljlte er tüunberfame 20"

Singe.

Sobann jeigte er fid^ al§ einen 5J^ijfionair ber

cnglifd^en Siteratur, la§ mir unb meiner Sod^ter 3U=

fammen unb einjeln öjebic^te öor. SSt)rony §immel

unb @rbe tüax mir ^öi^ft angenehm mit 5luge unb 25

Q^x äu t)erneT}men, ba iä) ein 3tüet)te§ ßjcmplar in

ber .'ganb l)atte. 3^ile^l mad^te er mic^ no(^ auf

^Jiilton» Sarnfon aufmeilfam unb la§ i^n mit mir.
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6§ ift mci-!h3Ürbig tjkx ben ^l^nl^eirii S5^rony !enncn

3U lernen; er ift fo granbio» unb umftd^ttg tote ber

©enannte, ober fretjltc^ ge^t ber @n!el fc^on tn'§

©ränäenlofe, tn'§ ttninberltc^ft ÜJiannic^faltige, tüo

5 jener einfad^ unb ftattlic^ erfc^eint.

9lun eben lä^t ftd^ unfer |}oInifd^e £)i(^ter mclbcn

;

einige Sage früher toär' er ju jener ©efeUfd^aft U)itt=

!ommen getüefen; je^t mufe ic§ i^n tnicber einzeln

^onoriren unb ha^ tüirb benn ^ule^t fe!§r fd§tt)er, bcl)=

10 na!^e unmöglid^.

^[Reinen ätuetjten Slufcnf^olt in 9iom, bem iä) ben

29. SBanb toibme, ^oBe tc§ mögtidift au§gc[tattet, unb

iä) !^ätte ha§ S)oppeIte f^un !önnen o^nc ha§ un=

auff)örli(^e §in= unb öer^errcn, öon guten lieben

15 ^rcmben, hk nid^t» Bringen unb nid^tS Idolen.

Sa^ biä) aber burd^ biefe ^eremiabe nid^t ah=

Ijalten mand^mal jemanben ein SBrieflcin ntitjugebcn

benn au^j bem 5JliPef]agen eine§ ^ugenblidf» [teigt

benn bod^ oft eine f)übfd^e SSetrac^tung f)crt)or. ©o

20 tnar e§ toirüic^ tj'öä)\i merftöürbig auf ben fd^eibcn=

ben Snglänber ben an!ommenben 5polen ^u befdfjauen

unb 5U beobachten ; icf) f^ahz nid§t Icidfjt einen großem

ßontroft gcfefjen.

©oHt ic^ nod§ auf einige 5punctc beiner früljeren,

25 oft retarbirten Söricfc ettoaä ]u ertoibcru ^abcn, fo

erinnere bie^ frcunblid); fte finb mir nid^t bet) ber

§anb unb id) möd^tc md)i gern ettoa» 3urüdE=

laffen.
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3infofein bir nun auilj ^imiii^ft S'^un unb Selben,

äßiilcn unb ©enteren, ^Inftrengung unb ^eiftxeuung

unb tük bog aEeg l^ei^en mag tt)a§ hi^, aU !^din

unb SSetliner, !^ält unb ^kfii, einigt unb fonbert pp.

c§ einigermaßen 5ulä§t, jo fa!§re fort ju fc^reiben, unb 5

bebende ha% iä) ßudj S5anb= unb 5llpf)Qbetit)eife, Don

meinem 23eften, äufdjiife, tüogegen ^i)X @u(^ benn bo(^

h)ie ber 2eöiQtf)an öert^altet, Oon bem gefd^rieben ftef)t:

er t)er[(^lingt ben Strom unb achtet nid^t fein!

2lm trüben unb l^eitern Sog w

treu angel)örig

äBeimar ben 20. 3luguft 1829. @.

58.

3ln % ^. ane^er.

5JlQc()bcm itf), mein 2Bertl)efter, 3i!^re ^cljträge in

mein 6once|3t eingefcfjaltet, f(^i(f iä) nunmel)r baä

©an^e, mit ber SSitte, ei burd^äufe^en. 6ie erinnern is

fid) fold^er 2)inge genauer al§ i(^ unb finben tnol^l

noi^ irgenb einen bebeutenbcn 3ug ber ba§ ©an^e me'^r

d)ara!terifirt unb bebeutenber mac§t. ßeiber mußte id^

bie erfte §ölfte biefe§ SSanbe§ abfc^idcn o!)nc über

6inige§ gleid^ertoeife 3^re§ 9tatl)e§ genießen ju fönnen. 20

6§ tlf)ut mir fel^r leib ha^ Sie üon ber neuen

5lbänberung be§ Saale» fo übel empfangen ioorben,

ba tüir aber auf mandfierlei SBcifc au§ unfrer -^Iffictte

gerüdit lociben, fo bleibt nid;t§ übrig al§ fid^ möglid;ft
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3u i}d\m. 8picdjen 6te bod^ mit SSauiat^ 8teiuci

bafe er begl^alb S3orfcf)ung treffe.

©c^udjQrbt f(^eint ]\ä) in 2)re§ben redjt gut be-

nommen 3u '^aben; er I)at einige Slätter, ^eid^nungen

5 unb ^iupferftic^e, mitgebracht morunter fid) manä)c^

(Sute befinbet.

5Jtit bem äßunfd^ bolbigen ^ufammentrcffenä.

treu öerbunben

Sößeimar ben 21. 5luguft 1829. ©oet^c.

59.

5ln S. ^. 9nel)er.

10 9lod; eine 5lnfrage:

2Rögen 6ie mir o^m SSefd^tüer einige gute StBorte

fugen, über ha^^ Stapl^aelifd^e S3ilb auf ber 3l!abemie

6t. i^uca. ^d) mu^ beffen ermä'^nen unb l)abe taum

eine Bpux beffelben im @ebäd)tnife.

15 £)a§ SSefte münfd^enb.

äßeimar ben 21. 5lugnft 1829. @.

60.

5ln ßonrab ^ijdjer.

§err §ofgärtner ^^^ifdjer mürbe Unter^cidinetcm eine

©efäüigteit crmeifen, menn er bre^ bi§ üicr 3iicinuy=

Körner in einen S3lumentopf mit guter Srbe legen,

20 fol(^e mit gel)öriger äßärme antreiben unb, menn bie
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^Pflan^cn ungcfäl)r einen S^ingcv lang finb, m{(^ bation

benadjitcfjttgen tüoEtc.

mimax ben 21. 5tuguft 1829. ^. äß. ö. ©oet^c.

61.

Riebet), mein S^euerfter, oBcrmoly einige ßoncepte;

e§ tocrben baiin brcij 5puncte ber'^anbelt, toeldjcn ettoaS 5

md)x 5Iu§fü^i-litf}!eit unb ^ufanxmen'^ang ju \mn=

fc§en ift.

I. ©r^ö^lnng öon einem römifd^ = galüfdjen 3n=

ftitut.

IL (Srtüä^nnng bcr äBottfa^rten 3U ben [ieBcn lo

§aupt!ird)en. 93ieUeii^t erinnern 8ic fic^ bcr bre^ bie

mir nod) fetjlen unb bie man auä) aEenfaHS in 33ü(^ern

Quffudjen !ann.

III. S)ie ßargition in ber Villa Massimi. 5D^ir

ift nid^t ganj !lar toie fte mit bem S5or'§erge()enben la

mödjte gufammcn^nfnüpfen fei)n. %üä) bie[e fromme

SSoüyuntcr'^altung fi^tucBt m.ir nur bun!et dor; ^i'^r

@cbä(5§tni§, mein ^reunb, bemaljrt tno^l noc§ einige»

2)etail.

§a6en Sie bie ©eneigt^eit biefe SSlätter bur(|= 20

jnlefen unb 3U üBerbenfen. ^JJlorgcn Sonntogä um

12 Uljr !omm ic^ Bei) 3^)ncn angefal)ren unb mir

befpredjen biefe ?lngelcgent)eit, auä) fonftigeS, unb e§

I)ängt Don 2^)mn ab ob ©ie bc^ un§ fpeifen motten.
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SBalb Ijoff id) biefcn 5tt)cl)tcu 5lufcntf)Qlt in 9tom

Io§3ufct)n; bic §Qlftc ift fdjon fort, Bei) füd^n mir

S^^r S5ei)[tanb fc'^r gemangelt I)at.

treu aner!ennenb

SSeimar ben 22. 3luguft 1829. ©oet^e.

62.

9ln 6. 2Ö. ©öttUug.

@h). 3ßoI)tge6orcn

fiabe bie Unterhaltung mit §errn 35aron öon Stac!el=

Berg ^er^lici^ gegijnnt ha fte mir fo öiel 23ergnügen

unb SBele^rung geludert. Sie !onnten gleid) mit il)m

10 bie Bebeutenbften Erinnerungen anlnüpfen, ha id)

iüir!li(^ einige !ßdi braud^te mid^ äu üBer^eugen ha%

e§ ber Bebeutenbe ^ann Ujirflii^ fet). 3i<^ geftel^e gern

ha^, tüenn mand^e 9teifenbe mi(^ ermüben, mir ein

foli^cr S5efud§ jur glüdlic^ften ©r^olung bient.

15 6e|en Sie, i(^ Bitte, i^^re \o gefü^löoKe al§ grünb-

lid§e S^eilnaljme an meinen 5lrbeiten fort. §ieBel)

fenbe bie neuften fünf SSönbc^en bie in mandjem Sinne

^'^xt 5lufmer!fam!eit in ^Infprud) nel^men; t^eiltoeife

fogar IjaBen Sie ha^ ^anufcript nic^t gefe'^en, bey=

20 toegen fold§e 2l6fd)nitte um fo mel)r empfe'^le.

5luc^ ha^ ©ingefd^altetc metaEifdjer '2trt nel)men

Sie geneigt auf unb glauben ha% meine S)an!Bar!eit

für S^re geneigte DJIittüirlung Bei) einem, genau Befel)en,
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f(5§tt)cren unb Befditücrlid^en Unternehmen, [o tief qI§

baueiljoft empfunben i[t.

§o(j^adjtung§t)oII

ergeBenft

mdmax ben 22. 5luguft 1829. ^. 2Ö. ö. ©oet^e.

63.

[Concept.]

2luf bie getl^anen ^tnfragen tuirb l^ieburc!^ folgenbe

9iefolution

:

1) £)en ^enguru tnünfi^e mit ber größten 6org=

falt Bel^anbelt, habtt) abti )X)ixh man ha^ 6!elett

^ouptfä(^li(^ im 5lnge t^a'htn. lo

2) äßa§ t)on ben ©ingelüeibcn, ben Genitalien unb

fonft, auc§ §erä unb Sungc, loelc^e öcr'^ältnifemäfeig

fletn fe^n tnerben, ^u @ute gematijt toerben !ann, ift

in SSranbtoein aufaubehjatjren. 15

o) 2ßa§ §out unb ^^cU betrifft, fo ift barauf nur

infofern ju reflectiren aU ba^ ©!elett baburc^ deinen

6d)aben teibet.

2ä) tüünfd)e ba^ bie 5lrbcit burc^ ^Profector 6d)rö=

tcr, mit Genehmigung be§ .^errn 5profeffor Dr. §ufd)!e 20

gefd^el)e.

5£)ie Slrbeit lüirb au» ber 'OJlufeumötaffe bcfonber§

I)onorirt.
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©n Sßagcn S(i§miebc!ol)ten fann nngcfdjofft unb

bie Quittung jur ^lutorifation t)iert)er gefenbet tuerbeu.

äßeimar ben 22. Sluguft 1829.

64.

9ln Cttitic ö. 0Joett}e.

[Concept.]

3(^ f<i)icfe btr l^ier ein ^eft öon tücnigen SBlättern,

5 tüirfft bu QU(^ nur einen ftüdltigen ^liif borauf fo

njitft bu feigen ba% ^exx 2)abib ein in ^xantxdä)

Qngefef)ner l^ünftler ift. @r trägt borauf an, meine

Süfte gu machen unb ift burd) öerfc^iebene SSriefe

mir fo empfol^len ha% iä), fo unbequem e§ mir ift, e§

10 ni(i)t tüerbe ablehnen !önnen. @:pri(^t er bir baöon,

mie tüa()rfd)einli(f), fo rebe nur Oon ben Sc^tüierigteitcn,

unb h)cnn er infiftirt, fo ertoeife bid^ geneigt fie über=

tüinben 3U tjelfen.

Um ber ©od^e einige» ©efd^itf ^u geben gebenic

15 id^ ben Ober = SSaubirector (Soubro^ bafür ju inter=

effiren, befonberS ha .Kaufmann ni(i)t me^r bet)fte!^t,

unb l^obe i^n bc§§alb für ^eute ^Jlittag ju 2ifd)c

gebeten. 3lllcin, öerfte^^t fid), ha tüix benn alle§ bereben

tonnen. Sßeiter toü^te öorerft nic^t§ ^u fagen unb

20 fo lebe lüof]l unb öergnügt 6ud§ gut.

Um 1 UI)r. äöeimar ben 24. ?luguft 1829.
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©0 eben [agt mir 3o!^n ha^ S^t nic^t naä) 2;iefurt

fa^rt, fonbcrn bu !^eute 5lbenb einen 2§ee Qibft. ^»^

fenbe bo(^ äJorfteljenbe» ab, Ineit bu nidjt zeitig genug

öon ber 51ngelegen!f)eit lonnft knad^rid^tigt Serben. 5

3cf) bxQudje bic^ tüot)l nic^t aufmerffam ju madjcn

auf ha^ feltfam öorgetleMe @ebid)t, man fiet)t nur

boxau» ben iüunbeibaren 3"ftö"^ ber g-ran^ojen unb

ha^ fie i!^r §etl burc^au» too onber» jucken aU ba

tüo e§ 3U finben ift, in unb 6e^ fic§ felbft. 5Jier!= 10

tüürbig ift ber franäöfifdie $Poet ber ben SSilb'^auer

begleitet, iö) l^obe nie ein jo franfeg SSilb gefe^en.

65.

5ln ßugen ^^apoleon ^ieureuf^er.

3^re lit'§ogrQp()irten 35Iätter, mein 3Bert()e[ter,

I)Qben mir, tüie früher bie 3eiä)nungen, öiel ^ßergnügen

gemQd}t, aii^ ätoeifle xä) nic^t, bo fie burd^ bie 25cr= 15

nielfältigung ftc^ aEgemeiner öerbreiten !önnen, an

freunblic§er ^lufno'^me.

SGßegen ber f^orbe taffen ©ie mid^ foöiel fagen:

QÜe eingegrabenen 6trid§e, Umriffe, 6df}roffuren, fteüen

ben ©d^atten bor, fo tüie alle§ baSjenige tüa§ ha^ 20

S3ilb !^erau§f)eben foll. ^ft nun bie ^^arbe 3U '^ell,

fo ge'^t ber ^toedf Derloren unb ba§ Silb tritt bem

5luge be§ S5efd[jouer§ nid[)t entgegen. 2)eutlicf)!eit unb

ßntjd^ieben^^eit ift ber SSorjug eine§ ^unftlnerly, e§
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fet) öon toelc^er %xi c§ tüoHe
; fo mu§ man 3. S5. bie

licBücfjen Intentionen bc§ 2:itel6lQtte§ crft einzeln

auffud^en, benn ha?^ ©an^c fällt nt(^t in'§ ^2lugc. - ©ten

fo tüäre ber glüdlic^ gcrafficne Sobtentan3 aM) bnrc^

5 ftärlcre §atl6e beutli(i^er ju tüünfc^en.

^önnt iä) in ber golgc einen ^Ibbiutf erhalten

bnvc^au§ mit ft^tüoraer i^axbz, \o iüüxbe mir c§ Qn=

gene'^m fel)n, ineil algbonn ber ©ebanfe, burrf) reine

^eid^nung auggej^rocj^en , in einer gicidicn nnb nn=

10 ge[törten f^otge \\ä) {)ert)oitf}un tnürbe.

SGßeiter toü^t iÄ nii^t» ju fagen, ba 3^ncn, a\i6)

auf bem Stein, bie glüc!Ii(i§e ^oiöitöt S^rer ßoncep-

tionen au§äubrü(fen t)D(^ft loBcnSlüertt) gelungen i[t.

ÜBcr ha^ ©igentpmlic^e :3^re§ fcfjönen XalentS er=

15 greif id) ©elegenl^eit mi(^ augfü^rlit^er öernctimcn ju

lajfen.

@mpfef)len Sie mii^ §errn S)irector ö. 6orneliu§

jum Beften nnb bleiben meiner aufridjtigften 5ti)cil=

no'^me öerfidjert.

20 äßeimar ben 25. 5Iugu[t 1829. S- 2ß- ö. ©oet^e.

66.

2ln S. m. Särbev.

[Concept.]

.f)err $Profeffor SBocEenröber t)at ben SBunfd) ge=

äußert, 3u djcmifdjcn Unterfnd)nngen ettt)n§ t)on bem

^ol 3u er'^alten lnel(5^er in bem ©eftein ber '^}axh

fuf)(cr Suite ftd) befinbct.
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3Benn mm fobiel nt§ 311 btcfem :^'midc nöf^tg fcljn

möchte gar Ido^I 311 entfic^ren fdjciiit o'^nc bie ©amm^

lung 311 bceinträd^tigen, fo Ijat ber 5^ufeum§=@d§Tei'6er

^ärber bergleic^cn an benfelBen aB3ugeBen, bagegen,

toenn ein S3eben!en obtoalten fottte, an^^er 3U 16end)tcn.

SCBie ic^ benn auä) öon acfjt 31: aäji %aQ,m ju

erfnfjrcn toünfd^e tüte U)eit man mit ber ^nntomtc

be§ .^enguru t)orgcfcf)rttten ift unb öorid^reitet.

Sßeimar ben 25. 5luguft 1829.

67.

%n (Sfjriftian grnfl ^riebrid^ SöcUer.

[Concept.]

SöoIIen ©ie, mein SSertl^efter, bol S5el)!ommenbe fo 10

lange 6etr)al)ren, ttS Sie bem lieBen ^nafien tion bcm

aBgebilbetcn ^af^en nnb beffen freunblt(^4reuem ^tx=

^ältniffc 3u ben tf)euern ©Itern näfjere ßenntni§ geden

!önncn, fo erfüllen 6ie einen angclegentlidjen SBunfdj

be§ ^i)mn nnb ben 3f)^"^g£tt Joa^r'^aft ergebenen, 15

äBeimor ben 28. Sluguft 1829.

68.

?In ben Völlig J^ubtoigl. öon 3?ai)crn.

[Concept.]

Gin tt)af}rl[)aft .^öniglidj ©efd^en! ift e§, nield^e?

^lller!)ödjftbicfelben einem, bie^mal bcfonber§, für mid^
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f)öc§ft ernften f^efte jugebadjt. %xii iä) öor bic un=

fd;ä|I)Qre ©eftalt; fo beug ic§ miä) öor ber ^llajcftät

bcr 5^atur unb ßunft unb 6eh)unbere ^ugleid^, ct)r=

furdjtaöoH, eine tief einjrfjauenbe ßöniglic^e ©nabe,

5 bie ben angetegentlic^ften äßunfc^ qu§ meinem .Spesen

!^ei-au§äufinben unb mit öor bie klugen ju fteEen

gerutjtc. §öd§[t er!^eBenb tüäte ber ^nblid, bränge

fic§ nic^t boa @efü|( fogtet«^ gerbet): ber innigfte

S)Qn! toerbe bergebenä beftrebt fet)n eine folc^e ©unft

10 genugfam 3U erU)ibern.

©egentoärtigeg äBenige fe^ aUergnäbigfter 9kc^ftd)t

äutrauensöoll empfof)len; gefc§rieben eiligft 5U über=

funter 6tuube, tüo ic^, öon fo überfd)tüenglic^em

©utem nod) nic^t erf)olt, o!§ne Dkd^finnen ba» t)or=

15 ne!§me, eigentlid; nur bie 23ergünftiguug gu erbitten,

uä(^[ten§ gar mand§e§ äßeitere in treufter ©efinuuug

umftänblid^er QU§äu|pred^en.

;^n gefü^ltefter 23ere^rung

gtü. ^Jtajeftät.

20 äßeimor beu 29. 5luguft 1829.

69.

Sin Sulpij SSoifferee.

Unfre tüadre gute, un§ ir)a£)r^aft fel^lenbe ^reunbin

5{bele, ^otte mir fd^on gemelbet 6ie feljen auf bem

5lpoIIinQri§6erg ertoartet, unb fc^on freute id§ mid^

barauf ©ie in bem rul)igen nbgefonberten ^uftonb ju

öüctficä iücvtc. IV. Slbtl). 46. äJö. 5
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Begrüben; nun !ommen 6te mir jubor, Jüca^olb i^^nen

3um f(i)önftcn [oH gebanft fetjn.

^uöörberft a6cr ^abe meine 2}crpfli(^tung au§=

3u|prec§en ha^ Sie ü6er hk SBanbcrja^re an freunb=^

lid^e§ SBoxt fagcn InoHcn. £em einftdjtigcn Sefer 5

Bleibt ©ruft unb Sorgfalt nid^t Verborgen, luomit id^

tiefen än3et)tcn S}erfud§, fo bisparate Elemente 3U öer=

einigen, angefaßt unb burd^gefüfirt, unb ic^ muß mirf)

glüdlirf) fc^ä^en tocnn S^nen ein fo beben!(ic^e5 llnter=

ne^^men einigermaßen gelungen erfd^eint. 6» ift tno^l 10

feine f^rage ha^ man ba^ 2Ber! noc^ reicher augftatten,

Io!onifd§ bel^anbelte Stellen au»fü^rlid§er ^ätte ^crt)or=

lieben !önnen, allein man muß 3u enbigen toiffen; ja

bie^mal l)at mid) ber Se^er genöt§igt ab^ufd^liefeen,

öietteidjt jum 33ort^eil be? ©anjen, toa» gar leidet, 15

tuenn man ^ie unb ha 3U fel^r öertoetlt l^atte, läftig

gctoorben lüäre, anftatt ha^ je|t, tüenn id^ 3^rem

3cugni§ Oertroue, ©efü^l, 2}erftanb unb Sinbilbung3=

!raft ungenirt iljre Steinte behaupten' unb abtned^felnb,

tl^eill dn^dn, t^eilS in (SefeEfd^aft ftd^ fre^ ergcl^en 20

mögen. 2ln Stoff unb @el)olt fel^lt e§ nic^t, unb \ä)

tann frof) feljn boß Sie für bie 5^^^ e^" fo rül]m=

lid^c» ©Icic^niB gefunben :^aben.

(^iWa^^ Q()nlidjeÄ, obgleidj jerftiidtcr unb nur burc§

Ort unb SagcSreilje öerbunben, tnirb i^^ric" i^ 25

29. S?anbe ber näc^ften Senbung öor bie 5lugen treten

;

bk innern unb äußern Srcigniffc meines äliictjten

^lufenf^altc? in 9iom tuevbcn bier aufgc^ä'^lt unb ba^
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©ange erpit öiettetd^t nur boburd^ eine @tnl)cit bo^

e§ au§ einer 3"^iöibuQlitöt, obgleid) in fe^r t)er=

fd^iebenen ^Q^^'e"' ^^nge gehegt, qu(^ tuol)! Sahire

lang Befeitigt, enblicf) fjerüorgetreten.

5 treu öerbunben

SBeimat ben 2. ©eptemBer 1829. ©oet^e.

^ad^fd^rift.

3d^ fc^lieBe biefen SSrief hiermit um gu öermelben

ba^ in biefen Sogen ein ßäftt^en an gri. 5lbelc nac^

10 Unlel oBge^t, Törinnen bQ§ 2te §eft be§ VI. 23anbe§

öon ßunft unb ?Iltert^um für ©ie Be^gepatft ift.

«Sagen ©ie mir bagcgen Bolb tüieber ein guteS SBort

inbeffen ic^ noc§ man(^e§, ltia§ buri^ ^^xm legten Srief

aufgeregt unb angebeutet toorben, 3U ertnibern !^aBe.

70.

15 S)ie legten SBoc^en Bin ic^, im S)range eigenen

2^un§ unb äußeren 6intüir!en§, in bie Unmöglirfjteit

öerfe^t tnorbcn mid^ noc§ entfernten greunben um=

äufefien; aucf) ^aBe be§tt)egen ^firen lieBen, mir fet)r

hjillfommenen SSrief nidjt ertnibert. 3^ mödjte ©ie

20 erfuc^en mit Betrachtungen üBer bie 2Banberia£)re fort=

3ufa:^ren unb mir öon bem ßinaelnen ltia§ Befonber§

auf ©ie geh)ir!t, tüa« ein 2ßeitere§ aufgeregt, too fid)'»

angcf(^Ioffen unb toic man alle folc^e gute f^olgen
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Ttenncn möd^te, gelegentlich o'^nfd^tüer ßenntni^ ju

geben. 6§ ift mir b{e§, Inenn e§ t)on ^rennben gefdjtelit,

bte größte SSelo^nung für bte 5lufmet!fam!eit bte ic^

btefer Arbeit gctütbmet. £)te Umbilbung ber batin

enthaltenen, fcf)on einmal in anberer ^orm erfi^ienenen 5

Elemente "max für mi(^ ein gan3 nene§ Untetne'^mcn,

Iraju mt(^ nur bie Siebe 3U einzelnen 2^^eilen, n3eld)e,

me'^r unb nte^r, auf eine jierlid^e Sßeife, einanber

an3unäl)ern hoffte, betüegen unb mid; in einer an=

!^altenben t£)ätigen 2lufmer!fom!eit freubig ert)alten 10

tonnte.

S(^on h)erb ic^ üon mani^en ©etten '^er, bon

3art aufnef)menben Scfern toirllid^ auf bie anmutl^igftc

Sßeife belol^nt, öon folc^en bie, tüa§ itjren (Seftnnungen

unb @efü()len gemä^ ift, ergreifen unb fi(^ ol§ ^len= 15

f(j§en gegen ben ?lutor, infofern er menfd^lii^ ift, üer=

galten.

^un tüirb e§ ntid§ fel^r freuen auc^ üon S'^nen,

mein SEljeuerfter, ber fic^ überftc^tlid^ , ben!enb unb

bergleidjenb in fol(^em ^Jalle üer^ält, mand^e^ gute 20

äöort 3U '^ören. S)enn bem 5lutor in fold^em ^atte

mu§ brau gelegen fet)n 3U erfal^ren, \)a% itjm feine

5lbfi(^ten nic()t mi§glüdt, fonbern ba^ öielmel^r bie

geiftigen Soljen unb ^Pfeile ba'^in gereicht unb bo

getroffen, tno'^in er fie gerichtet unb bcabfid^tigt. 25

5iun aber t)erpflid)tcten 3)an! für hk auSfü'^rlidje

.<E?enntni§, bie ©ie mir bon ber 5luffüt)rung ^auft§

geben. ©§ ift tnunbcrlid^ genug ha^ biefe feltfame
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^nt(^t erft ic|o gletc^fam öom ^aume fäHt. 3lud;

^ier l^ot man t'^n gegeben, o^ne meine 3lnregung,

oBer ntd^t tütber meinen SBißen unb nid^t pljne meine

SSiUigung ber 5ltt unb Sßeife toie man fi(^ bahct)

5 Benommen. 5}lögen 6ie mit bie ^olge ber 6cenen

tük man fie bort beliebt gelegentlich tuiffen laffen, fo

gefdjie^t mir ein ©efoEe; benn e§ ift immer mi(^tig

ju beobachten tt)ie man e§ angegriffen um ba§ quasi

Unmögliche, ^um %xü^ alter 6c^triierig!eiten, möglich

10 5u machen.

Sieben»tüürbig ift e§ öon ben S)eutfci^en ba§ fie

ha^ 2ßer! nic3^t gu entfteüen brauchten um e§ bon

htm Sil^eater !§erab erbulben ^u können. S)ie gron=

3ofen mußten e§ umbilben unb an bie ©auce nod)

15 ftar!e§ ©etüürj unb fc3§arfe ^ngrcbien^ien üerfc^lüenben.

91ac^ ber ^enntnife, bk un§ baöon gegeben ift, !ann

man begreifen toie ba^ ^acfjmer! bort gro^e 2Öir!ung

t^un mu^te.

6ot)iel für je^t unb nic^t toeiter, bamit biefe§

20 SSlatt balbigft 3U i^^jnen gelange.

unb fo fort an!

äßeimar ben 2. September 1829. ©octfjc.

71.

2lu Slmalie Sl^eobore Caroline 0. ßeüe|Diü,

geb. ö. S5röfigfe.

6§ ift nun jäl^rig bafe 6ie, al§ t^eure geprüfte

i^rcunbin, mir Sitten ^ntt)eil gu ernennen gaben bet)
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bem f($tocrcn (Sefd^iif ha^ mid) Betroffen, benicnigcn

bor mir l)tnge'£)en gu fe'^en, bem iä), bem Saufe ber

9lQtur unb meinen 2Bünf(^en gemö^, in jene ©egenben

Ijätte öorantreten fotten.

S)a iä) toiiiUä) feit jener <5tunbe nur gur §älfte 5

leBe, fo ift e» mir um fo erfreulid^er Oon f^reunben

unb ©önnern ju erfo'^ren: ha^ fo moncj^er gute @eift,

man(^e§ lie6e ^n^ geneigt ift ha^ Süden'^Qfte,

nja§ in meinem ^uftanbe fic^ finben mag, burd^ 25ßof)l=

motten unb S^leigung ^u liegen unb auSjufütten. öaBen 10

6ie ben l)er3li(^ften S)on! ba^ ©ie ft(^ unter bie

ßrften, bie biefe§ fromme 2ßer! an mir ausübten,

ftetten unb fo freunblid§ ertoeifen mollten.

Sin (Sleid^eB gef($ie!f)t nun aud^ bur(^ bie balbige

frol^e 9^od^ri(^t, bk Sie mir öon bem glüdEtic^en 15

6reigni§ geben, bo§ S^re, mir fo mert^e Familie

no(^malö erfreut '^at. ÜJiiJge biefe üeine 5^a(^!ommen=

fdjaft mai^fen, Mützen unb, unter liebeOoHer ©orge,

fid) 3ur ^reube ber näc^ften 5Jlitmelt l^eranBilben.

(Sm|3fet)len ©ie miä) bem toertl^en @lternpoare; ha iä) 20

benn 3uglei(^ aufrid§tigft münfi^e, ha^ ^räulein Ulrüe

fi(^ au§ biefen S^iUn ben treulidiftcn @ru^ ^crau§=

ne!^men möge! tüie iä) benn nid)t gmeifle ba§ bie

^üngfte ben ©efdjtüiftern in £ieben§tDÜrbig!eit toerbe

nad;geeifert "^aben. 25

kleine leb^afteften Söünfd^e unb loieberl^olten

©rüfee 3um ©(^lu^, mit ber liinjugefügtcn Sitte: ©ie

mi)d)ten mi(| öon i^zii 3U 3eit mit anmuf^iger 5^ad§=
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rtd^t, bon 3()tem unb bcr Heben ;^f)i-igcn 3Cßof)lBcfinbcn,

Qcueigtcft erfreuen nnb erquitfen.

Unb fo fortan!

angeeignet

5 äßeimar ben 2. 6eptemter 1829. ^. B. ö. ©oetl^e.

72.

3ln 3f. C^. 5nel)er.

S)iefe fd^Itntmen Sage l^er tooUt id^ 6tc nid§t

einlaben, ob iä) gletd§ aUe Urfai^e baju !§atte. ^nxä)

bie Befonbere @nobe be§ .^öntg§ öon S5at)ern tft ber

berüljmte ^^tobibe in 5{bgu^ angelangt, o'^ne ^o|3f

10 unb 5lrme, üBrigen§ tt)o!^l erl^alten unb bon ber !öft=

lic^ften 3lrt. ^ä) Verlange felir ju erfaljren tnotiin

©ie t'^n einrangiren toerben.

6obann tft ein geiftreic^er fran,3öfifc§er SStlb^auer

Mr. 3)at)ib l^ier, ber meine SSüfte in !oIoffaIer ©eftalt

IS angefertigt ^at. @§ ift l^öd^ft mer!tüürbtg burd) einen

fo talentboEen ^ann in eine ganje 5^ation !^inetn=

jufe^en, il^re S)en!= unb ßunfttoeife, i^r Sinnen unb

SSeftreBen gleii^fam ftjmBoIifd^ getna'^r p tnerben.

2ln bie 3^rou ©roperäogin ft^reib i^ fogIeid§

20 unb berntelbe hu S^efolutton ttjenn fie an mic^ !ommt.

5JIi)rf)ten @ie al§bann tüenn <Sie fic^ of)nc!^in in'§

;3ägerT)üu§ tragen taffcn, nac^ abgefc^Ioffener (Function,

bei) mir abfteigen? 2Bir blieben einige ©tunben 3U=

fammcn unb mein Sßagen brörfjtc 6ic nad^ §aufc.
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5öct)bc oBc^cnanntc G)cgcn[tänbc finb aücv Sctrod)tung

unb Serebung WxÜ}.

Wdt ben beften ©rüfeen, äßünfc^cn unb Hoffnungen.

SBeimar ben 2. ©eptember 1829. ®.

73.

?In ©ulpi^ 58oifferee.

S5et)!ommenbe§ toottt iä) in ba§ ßäftc^en unfrcr s

gxeunbin etnf(filteren ; ba fic^ aber btefe ©enbung öei-=

'ipäkn möc^e, fo fenbe fol(^e§ btrect.

WöQ^z mQnd)e§ in biefem §efte S^nen äufagen,

bcfonber§ empfehle pag. 329 u. f. tüo iä) t)ei;t)orgelC)oben

l)abe tDa§ ber gute 23er'6annte üor feinen überliberalen lo

^reunben ni(^t rec^t auSfprec^en burfte unb tDa§ in

ber neueren 3eit immer me^r jur Sprache lommt.

5to(^ füge liinju tüie iä) in biefen Xagen eine

nieblidie llare Slbbilbung be§ 5lpol[inari§berg§ gefeiten,

n}o6el) mit benn beutlid^ gemorben : ha% Sie, al§ tt)al)rer is

^Prälat, ba oben über bem 9il§ein thronen. S§ mufe

eine ^errlic^e 3Iu§=, @in= unb Überfid^t öon ber .^ö^e

S:^rcr ^cnfter feljn. äßeiter fag ii^ ni(^t§, aüe§ freunb=

lidjftcr 35etra(^tung überlaffenb.

SSalbigc ©rtoiberung ^offenb unb boa tüertl)e ©l)e= 20

paar f(|ön[ten§ begrüfeenb.

unb fo fort an!

äßeimar ben 3. September 1829. (Soetl^e.
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74.

2tn bie ©rol'Eierjogin ^aita ^pautotDiia.

[Concept.]

(Sh3. königlichen ^o'^eit

l§al6e fd)ulbig[t ju üermelben, ha% bie 3lu§fteIIung nun=

ntel^r boHlommen in €rbnung ge^rad^t toorben unb

e§ t)on §ö(^[tberofelBen gnäbigftem SßiHen oBpngt bie=

felBe in t)ö(^[ten 5lugenf(^ein ^u ne'^men. ßl finb

bie^mal gon^ artige ^eugniffe be§ ^lei§e§ unfrer 3ög=

linge öor'^Qnben, tcelc^e too^l einige günftigc SSeod^tung

unb 5lufmei!fQm!eit öerbienen ntöd^ten. 3u ferneren

©unften nnb Bulben mi^ angelegentli(^[t cnt|)fe'^Ienb.

Sßcimar bcn 3. September 1829.

75.

91 u S. |). mt\)tv.

@§ i[t S^nen bod^ geftern bur(5^ ben .f)ofbcbicnten

ausgerichtet n)orben, ha^ bie fyrau (Sro^l^erjogin l^eute

um ^alb 11 in bie 5lu§ftellung !oninien tüirb? 9luf

bem S^iücftüeg !e^rt fte bei) mir ein um bk SSüfte ju

feT)en. mitogen Sie ju gleid^er ^zxt bei) mir abtreten

fo tüirb ha§ ^ufammentreffen öon mancherlei ©utem

gan3 erfreulich fetin.

©rü^enb unb tüünfcS^enb

SBeimar ben 3. September 1829. @.
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76.

2^ l^obe für ba§ ©td^erfte gefialten, um S()rcm

geftern ouSgefproc^cnen SBunfd^ unb SSorfc^lag entgegen

3U !onimcn , tuenn iä) ber ©ai^e eine f^orm gäbe,

tüornac^ Sie nunme'^r in ber Slngelegen'^eit nad) Ü'6er=

jeugung fc^alten unb toalten !önnen, o!£)ne toeiter &

anzufragen.

2)en glü(!lt{|en @eban!en toegen be§ 5Profil§ iüerbe

au§3ufpred)en unb burd^^ufü^ren fuc^cn, ha er mir

^ö($ft borf^eilliaft unb gtuecfmä^ig erfd^eint.

9ti(i)ten (5ie fid^ bod) ein @onntag§ mit mir ^u lo

fpeifen, ha% tüir fohjo'^l btefe 5lngetegen^eit, al§ I)e=

fonber» auc^ bie ^jroblematifi^e ©jiftenj be§ Bebeutenben

Äunfttoerfey toeiter burd^arBeiten.

treuUd()ft

äBeimar ben 4. September 1829. @. 15

77.

2ln g?. S- Soret.

f^ür ba§ üBcrfenbetc 2öer!, mein S^euerfter, ban!e

3um aUerbeften. So fd^ön gebrudft aU gcBunben gibt

c§ im t)orau§ einen guten SSegriff feine§ innern 2Bertf)e§

unb lodft fd^on burd§ fein öort^eil'^afte» ^luf^ere ju

nö'^erer SBe!anntfd§aft an. ^ä) fenne felBft baöon Bi§ 20

jc^t nur einige Oiegcnfionen; ha'i^ iä) aber an ber .f)aupt=

fadje S'^eil genommen mögen bet)!ommcnbc SBlätter
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geigen bon ©eite 329 be§ §ette§ an. DJtöge e§ freunb=

liä) aufgenommen n)erben toa§ ic^ ju ©unften bcr

^anortoten gef(^ne5en ^^ok. 3" ^em 68. 6tü(f be§

Globe ift auc^ über biefe mer!tDütbtge ^enfd^enllaffe,

5 h)te übcr'fiaupt über bQ§ ganje gi-te(|tfd) = türüfdj-

ruffif(^e S5erl)ältm§ ein Bete^tenber 5lu§3ug au§ einem

neuen 2ßer!e über ßonftantinopel unb bie 2ür!eij im

So'^re 1828.

ferner !ann iä) ntc§t unberü'firt laffen ha^ in bcr

10 3citf(^rift §ermc§ unb 3tuar im 1. §eft be§ 32, 25an=

be§, Ujelc^eS 6te fi(^ in ^ena gar tüo!^I öerf(Raffen

Inerben, eine 9fe3enfion ber becanbottifc^en OrgQno=

grapljie Befinblici) ift, meldjc auf eine ätoar befd^eibcne

oBer bod^ ernfte Sßeife ha^ S5erf)ältni§ biefcg 335er!y

15 3ur ^[Retamorpljofc au§fpri(^t; baB bie Sadje im Maren

ift unb toir ^unödjft mit ßuft unb Zutrauen tüieber

an unfre Slrbeit ge^en !önnen.

SSorfte'^enbe» tnar gefdirieben, al§ iä) nod§ öor 516=

gang biefe» ^di getnann, hu Einleitung unb bie erften

20 ßapitel jene» bebeutenben 2Ber!e§ gu lefen unb barau§

BefonberS Sßergnügen unb SScler}rung ^u getuinnen.

S5erbop:peln Sie olfo meinen S)an! gegen §errn 2!^e=

remin für bie 5)litt^eilung eine§ fo iuic^tigen un§ in

manchem ©inne aufüärenben S5u(^e§.

25 treu öerpflidjtet

äßeimar b. 5. Sept. 1829. 3. SB. b. Gioet^e.
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78.

9ln ^. m. Färber.

[Concept.]

£)er 5}tufeuni§ = 6(f)xei!6er Q^ärber cr'^Qlt Ijiebutd^

ben ^lufhag, bie in bem p^t)fi!altf($en ^Jlufeum befinb=

ltd§e gro^e Laterna magica, mit bcr bogu gcl^örigen

^infe unb Sampe, burd^ bie Botenfrau !^erü6cr ju

fenben; fobann öon ben gemalten ©Idfein nur tnenige 5

l^inauäufügen.

äBctmar ben 5. SeptemBei* 1829.

79.

9In 6ail ^ügel.

[Concept.]

3Jn @enf ift eine Übetfe^ung meine» S5eifu{3^»

über bie 5[Retamorp!^ofe ber ^pflanjen unter fol=

genbem Sitel ^erau§ge!ommen: 10

J. W. de Goethe. Essai sur la Metamorphose

des plantes, ti'aduit de V allemaud par Mr. Fred, de

Ciiigins-Lassaraz. Genfeve 1829.

3^glei(^en fott eine Überfelung hkic^ ^eftc» in

$Pari§ crfd)ienen jetjn. ^J^ögen Sie mir öon jebem 15

ätue^ ©jemplarc Balbigft öerfd^afien; fo Ipcrben 6ie

mir eine ©efäHigfeit erzeigen.

2Bie tüeit ift ^tjx neue» ^eft ber ^ronlfurter ^21n=

fid)ten gelangt ? unb toeli^e ©egenftänbc luirb e» ent=

l^alten ? 20

5Jtit ben beften SBünfc^en.

SBcimat ben 5. ©eptember 1829.
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80.

%n ^^Ibete ©d)openT)aucr.

©ie ertjolten, meine t^eure Hebe ^reunbin, mit bem

^Pofttüogen ein ^ä[t(f)en 'moxin 6ie finbcn: ^tnct) ^eidj=

nungen für ^Jlabame ^Jkrten§, tüelc^er mi(^ fc^önften§

jn cmpfetjlen bitte. 6in ^äftdjen mit 5)lebaiIIen für

5 ben freunbli(^en @eber; einige 5]lufter öon d^inefifc^en

färben. 6obann aucE) bie 5lnfid)t meine§ §Qufe§

unb @Qrten§, obgleidj fe^r Ijrofaifd^ unb unter ber

2\3ir!Ii(|!eit gerat^en.

51od) einige einjelne 5[RebQitten leg iä) bel^ ju gefdl=

10 liger 5lu^tl§eihing an 2Bol)ltooIIenbe. §err ö. 6c^legel

l|Qt mir öon einem onmut^igen gefelligen g^efte ju

@obe§berg ein freunblic^e§ |)oetif(5^e§ ^eugni^ uber=

fenbet; üielleid^t ift e§ i^fjnen anä) fd^on ^u §änben

gelommen.

15 3lm 28. !§aben Sic un§, meine X^euerfte, tuirüid;

gefehlt, ic^ tuollte unb toünfd)te naä) meiner alten 5lrt

biefen 2^ag in Stillem öorüberfliefeen [gu] loffen, ha^

ging ober tüeniger aU je, ha ic§ benn aüe Urfad^e ^otte

mtd§ mancher anmutl)igen freunbli^en (Sefidjter unb

20 tnond^er fc^önen ©oben unb @ef(^en!e ju erfreuen.

3loä) ettDQ§ fel)r äÖunberboreS ift mir in biefen

2^agen ju §qu§ unb §of ge!ommen. ©in junger, !räf=

tiger, franjöfifd^er SSilbl^auer !ommt an unb münfd^t

meine 33üfte ^u matten; er fc^eint fo moder, ift fo

25 h)ol)l empfohlen, geiftreic^ unb überrebenb bo^ i(^'§
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t^m nic^t obfcS^Iagen lann. ^ä) fef)e eine ungeljeure

5Jlafje %i)on gufammengcbradjt unb aufget^ürmt unb,

3u meiner nid^t geringen ä^ertounberung , mein 33tlb=

nife in coloffalen S^erl^ältniffcn fjerausfteigen. &iM=

lic^ertoeife gelingt e§ ii)m naä] unb nocf) bcm äßer!e 5

nQtürlid^e§ 2lnfe!^en gu geben, fo ba§ iebermann ha=

mit jufrieben ift. ^ä) toerbe Ottilien erfuc^en ba§

5Rä^ere 3U melben unb "^offe fie tnirb biefen '^tuftrag

gern überne'^men, tüie fie mir quc§ fo eben öer=

fprid)t. 10

^n bem ßiftd)en tüax not^ 5piQ^ unb fo ]§ab ic^

no(^ einiges hinzugelegt irgenb an tl)eilne^menbc

f^reunbe gu öerabreic^en; dn paar 2Bittcrung§l)efte

finbcn tüo^l irgenb einen bcobad^tungS = unb Uixaä)=

tung»luftigen greunb. ^ier nun mu§ ic^ fc^lic^en, 15

bamit ber 33rief abgelte ; morgen 6onntag§ ben 6. b.

folgt ha^ ^öftdjen.

51un aber nad) 5lEem tüie öor SlHem empfehlen

©ie mi(^ ^^ui tljeuren grau ^Jiutter unb fagen mir

ja balb ba% fie fic^ jc^t in it)rer äßo^nung bef)aglic^ 20

finbet ; e» ift biefe um fo Iniditiger al§ fie tr)a!^rf(^ein=

li(^, fo tüie un§, ha^ äßetter unter S)a(^ treibt.

Saffen 6ie mir bolb öon fid) pren, fcnben <5ie

mir einiges ©rfreulidje unb Siebeuatoürbige; fagen

Sic mir ma» Sie dielleidjt lüunfd^en, benn i(^ möchte 25

gern ton ^eit ju ^eit eine gteidje Senbung öorbereiten.

Saufenbfadje ©rüBe in bie 5lad)barfd;aft, an §errn

^oiffcree, an fyrou [2)lerten§] unb in 33onn an ottc
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2[Bof)llt)olIcnbe. Sogen Sic mir auä) tok Sie fidj

auf bcn SÖSinter cin^uxid^ten borI)a6en.

5Rit bcn treuften 2i3ünfd§cn

an^änglid^ft

SBeimot bcn 5. September 1829. % äö. ö. ©oct^e.

81.

3tn bie ©röfin Caroline ö. ©gloffftcin.

£)er frommftcn unter bcn ^^reunbinnen , tueld^e

6ißenid)aft jebocf) üov ber Eröffnung ^u nntcriudjen

unb 3u kftimmen.

Sena b. 7. Sept. 1829. @.

82.

3ln 5. ^. Soret.

10 Sine abermolige @etegenl)eit, bie fid) mir barSictet,

Sie, mein Stjeuerfter, 3u Begrüben ergreife fet)r gern

unb bitte ^ugleid) um SSergei^ung fotgenber 9iac§=

frage. DJIein So^n i)at l^^ncn bor einiger ^eit ben

(Satalog gegeben einer öon i^m öeranftatteten Samm=
15 lung jur .ßenntni^ ber um äßeimar \i6) finbenben

merfn^ürbigen goffilien. 2)a toir nun eben ©etegen-

l^eit Ijaben an §errn ßuöier eine foli^e Suite ^u über=

fcnbcn, fo tnirb e§ un§ feljr angenehm fet^n ben ßatalog

bagu in fran^öfifd^er Sprad)e bel)fügcn 5u !önnen.

20 Sottten Sie be^tjalb biefc 5lrbeit fd^on öoEbrad^t
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l^Qben, fo tüütben tüir für eine Slbfd^rift, ober für

bQ§ £)rt9tnQl, um folc^e§ afi^ufc^rcikn , {jörfjft hanh

6nr fe^n.

Tili nod^maltger Sitte um S3er3ei^ung biefer nott)=

gcbruugeneu Slnfrage, i]dbc ju öermelben ba^ uorf) &

manche» ^ntereffante , bisher nid^t ^itgettieilte, fid^

6etj mir eingefunben l^at, tnoüon tnir junäc^ft, tticnn

Inir bQ§ ©lud ^oben Sie tüieber, mit S^rem t^euren

Zögling, 3U Befi^en, ^cnntniß 3U geben gebenfen.

5Jlid§ tüofjItöoHenben 2lnben!en auf bem 35erge 10

ber fdjönen StuSfic^t jum aUerbeften empfe!§lenb.

treu angeeignet

2Beimor ben 8. ©eptember 1829. % 2B. ö. @octt)e.

83.

5lii ;3ot)ann Subtüig Siedf.

©nr tüot)! erinnere id^ mii^, t!§euerfter 5Jtann,

ber guten 5tbenbftunben in meldten Sie mir hk neu= 15

entftanbene (Senoöeöa öorlafcn, bie mid^ fo fel^r !^inri^

bofe id^ bie na'^ertönenbe X^urmglotfe über'^örte unb

^Jhtternac^t unöermutl^et ()erbe^!am. S)ie freunblid^e

X^eilnaf)me hk 6ie nad^^er bem Gelingen meiner

5lrbeiten gegönnt, toie 6ie mandje baoon burd^ 33or= 20

lefen erft anfd^aulid^ unb einbringlidj gemacht, ift

mir nid^t unbemer!t geblieben; fo ha% ein enblidt)e§

2ßicberfcf)en bie frül^ften Jt)o()llt)oIIenben ©efinnungen

freunblid^ft erneuen mu^te.
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^lutttnel^t; er'^olt iä) bui*(^ bte 5luffü!^i-ung öon

gauft unb bte bemfelfien öorgefdiidten getüogcncn

SäJorte bte angene^mfte S3erfi(^eruttg auf» iteue.

äöeitn iä) nun ^eit^er tntd§ oUel beSjentgen gu

5 erfreuen !^Qtte, tüa» i^'^nen junt 5lufbau unb 3ur

5lu§bi(bung unfrer Stterotur fortjd^rettenb Beizutragen

gelungen tft unb iä) manche 2Btn!e fe!^r gut ju öer=

fte'^en glauBte um 3u fo löblid^en Ibftc^ten intt=

äuh3tr!en; \o Bleifit mir, einen reinen i)an! gu ent=

10 richten, !aum me!^r üBrig al§ ber 2Bunfc§: e§ möge

fernertjin ein fo f(^öne§ unb eignes SSer'^ältnife, fo

frü^ geftattet unb fo öiele 2ai)xt ert)Qlten unb Betoöl^rt,

mitf; auä) nod^ meine üBrigen SeBenStoge Begleiten.

5Jleine Beften 6m|)fe!^lungen an bie lieBen ^^i'igen,

15 bereu Erinnerung id^ immer gegcntüärtig 3U fe^n hjünfdje.

^od^ac^tung§t)oll

in treuer 5lnpngli(^!cit

äßeimar ben 9. SeptcmBer 1829. 3.2ß.t).@oet^e.

84.

3ln a 31. @. äöeigcl.

[Concept.] [14. SeptemBcr 1829.]

6n3. 3Bo^lge6oren

20 !f)aBen hie ©efäEigfeit mir au§ bem öor furjem mir

äugefcnbeten 2ten SSerseid^ni^ nac^gemetbete Blätter

näd^ftenS 3U üBerfenben unb ^toax gtüifc^cn ftarle

Rappen gepatft. i)en S3etrag bcr (smBaUage erftattc

gern, ^e^a^^lung erfolgt fogicidj.

® c t ^ c § asJcitc. IV. aibtl). 46. m. 6
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S^tem §eti-n 6o^n toüufdjc meinen S)ant ah=

QcftQttet für beffen le|te ongenel^mc Scnbung, tnofür

iä) mi(i§ al§ feinen ©d^ulbner belcnne.

^it ben beften 2ßünfc§en.

3Beimor ben 12. ©eptemkr 1829.

85.

3ln Martin ß^rifttan ä>Mctoi- Töpfer.

[Concept.]

@rt). SBo^lgeöoren

I)QBe, in ©efolg S^rer neulid§en ßinlobung, bontbar

l^iemit gu öermelben, ba% i^ jtöor felBft '^eute nic^t

ha^ SSergnügen ^a6en fonn on bem ^efte einer lö6=

li(^en 5lrmbruft=6c§ü^engefettf(f)Qft S^^eil ju ne'^men, «o

bo^ id) aber tüünfdje: Sie möchten §errn ^rofeffor

Reitern unb §errn @aEerie=3inf|)ectot Semite bofelbft

einfüt)ren unb be§l)alb fi(^ um ben Empfang ber

Ferren günftig eiuäuleiten um öier U^r in meinem

§oufe einfinben. i5

3)an!bQr öerpflid^tet.

äßeimor ben 17. September 1829.

86.

9ln % ^. etfermann.

SBoEen Sie tüot)l, mein äßerf^efter, bet)!ommenbe§

S3ielerlet) in bie 2^e!turen einrangircn unb fic^ l^eutc

IHittog ober fonft einmal fe^en laffen. S)ie 2lb= 20
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fiefonberttjcit, tote btc 3laä)i, ift !etnc§ ^enfdjcn

fjreunb.

äßeimar ben 19. ©eptentBer 1829. @.

87.

2ln dorl Sluguft 5ßarn'^ogcn ö. 6nfe.

@tD. §o(^ltiot)Igeboren

5 l)Q6en nic^t oHetn burd^ 2^it freunblii^e ©egenlüort

unb angenel^nie Unter]§altung Be^ mir bte fteunblt(^[ten

©tnbrüdte jurüdgelaffen, fonbern ha^ ?lnben!en ber

treuem Dieifenben trüb be^ mir Qugenbli(fli(^ tüieber

l^erüorgerufen burc^ boB unöergleic^liifie ^unfttüer!,

10 tüoburd§ ha^ 5llte im bleuen , ha§ getnid^tige ^ntüe

im anmut^igften 5Jlobernen fo glänjenb ausgebrüht

ift. 2lnftQtt afeer fjieburd^ 5U banfbarer Smpfinbung

aufgeregt ju trerben, Bin id^ erinnert, ha'^ ic^ nod^

auf mtijx aU eine äßeife in ^i}xtx 6d^ulb fet); um

15 nun l^ieöon tt3enigften§ einen E§eil aBäutragen üBer=

fenbe ba§ frül^er ertüä^^nte §errn^utifd^e @ebic§t,

tüeld)e§ öielleid^t für bay 5lnmut!§igfte gehalten tnerben

!ann tüa§ au§ ber 9teligion§=^nfic^t iene§ mer!njür=

bigen ^Oknneö, beffen @efd)ic^te ©ie jo öiel 2lufmer!=

20 famleit getribmet, f)eröorgegangen. ''JJJöge un§ ^i:)xt

be§^lb unternommene ^rBeit balb äu ©unften fommen.

2luf unfrer grau ©roPerjogin 5lnfrage: toomit

fid^ (Str. |)0(^too()IgeBoren gegeutoärtig Bef(i)äfti9en,

!onnte id§ toa§ S)iefelBen mir Oertraut, fogleid; ertoibern
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iinb iä) tann üerftcdern bo^ naä) jener ^ilxbeit ein lelb=

^aftc§ Sßerlangcn olsbalb eviTgt lüorben.

§o(^Q(^tung»t)oE berpflid^tet,

@)D. §od§tt)o^lge6.

gefjorfamfter S)tener 5

SBeintat ben 23. 6eptem6ev 1829. i^. 2B. ö. @octl]c.

88.

5tn ben greil^errn Srnft ü. 9Jlünc§^aujen.

[Concept.]

(Stt). §od)tt)ot)IgeBoren

geneigte» @(j§rei6en üeranla^t mid§ 3U Beionbet» Qn=

gene!^men ©ebanfen, inbem iä) mir nunmehr öor=

ftetten fann bQ§ ein ^olbe» Äinberpärc|en, in @egen= 10

tüaü ber f^euern Altern, öon einem onmut^ig länblid^en

2Iufenthalt nmgeben, glüc!Iid§ l^erontDäd)]"!, unb mir

babet) fd^meid^eln barf, mein 5lnben!en ioerbe bafelbft

nidjt tneniger lebenbig 6lei6en.

8obann toerb ic^, toenn iä) bie 5|3apiere, hie iiä) oft 15

nnangeneijm um mid^ ^er an!^äufen, mit einer fo ^ö(^[t

3ierli(^en Soft fiefdjtüeren unb äu]ammen!^alten !ann,

mi(5^ immerfort ber garten f^inger ju erinnern ^aben,

töctd^e ftd) fo anmuttjig unb geneigt bamit Befd^äftigten.

5Jlöge ey mir öergönnt fet)n Ut) günftiger Sof)r»= 20

jeit öon 3§rer beibcrfeitigen angenehmen §äu»lid^!eit

^jerfönlid) ^euge äu fe^n, ober, lüie e§ möglicher ift,

bo§ toerttje ^aax be^ mir 3U begrüben unb 6elt)irt[)en.

5M Qufridjtigfter 2ln^ängli(^!eit.

äßeimor ben 23. ©cptember 1829. 25
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89.

[Concept.]

§err 33anqu{er 6l!an tütrb '^ieburd^ I)öfl{d)[t er=

fud^t an §errn ^v. 51. @. SBetgel, $Proctamntoi- 3u

Seip^tg, bie ©iimtne t)on 19 v^. 14 ©rofd^cn preu^i[d)

gcfäüig au»3a'{)len ju laffen unb alSbolbiget äßieber=

5 crftattung geluätttg 3U fe^n.

äßeimar ben 25. ©eptetnBer 1829.

90.

5ln .^einrtd) )!3uben.

[Concept.]

ßh). ^odjlüo'^lgeBoren

net)me mir bie f^re^^eit mein 5Inben!en 5U erneuern,

öeranla^t burc§ einen furjen 3lufentl)alt unfre§ gefdjitf=

10 ten 3eic()ner§, be§ im ^ortraitfai^e geübten ©(^mel=

Ier§, lüoBc^ iä) ben SBunfc^ Qu§iprec§e e» möge S)cnen=

felben gefällig [eljn if)m einige Stunben ju bergijnnen

[um ;3^r SSilbni^] neb[t [bem] einiger anberer ^reunbe

mit l^erüber ju bringen.

15 §Qb ic^ bQ§ SSergnügen 6iü. §oc§n)o'§lgeboten

tüieber be^ un» ju fe'^en fo fann id^ eine ftarle 6Qmm=

lung obgebilbeter tnert^er ^JUtlebcnbcn öorjeigcn um

3u beiueifen ha^ idj S)ieielben fic^ mit einer guten

@efeIIf(j^Qft 5U öereinigen einlabe.

20 2)er id^ mid^ mit borjüglid^fter §od§ad}tung ha§

Sefte tüünfdjenb unterjeidjnc.

äßeimar ben 28. September 1829.
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91.

5ln Caroline ö. Söoljogen, geb. ö. Sengefetb.

S)o§ mir genetgteft anöertroute ^Ronufcript liegt

fi^on einige 2^age neBen mir, iä) ^afie l^ineingefe'^en

unb mad§e bobe^ eine (Srfa^rung öon ber man fic^

in Jüngern ^a^^^en ni(^t§ träumen Idfet; t(^ ftnbe

ganj unmöglich e§ burc^^ulefen, unb toerb e§ ^^'^nen 5

leiber of)ne Sßeitcreg gurücffc^iden muffen. 2)ur(j§

biefe ©mpfinbungen toerb ic^ nur aufmer!famer auf bQ§

roa§ mir fd^on einige 3eit l^er Begegnet, ba% iä) nöm=

li(i§ in'§ längft SSergangene nid§t 3urü(!fd)auen mag.

5Jltt bem aBgebru(!ten Srieftoec^fel ge'^t e§ mir eben 10

fo, er madjt mir e^er eine traurige ©mpfinbung, bie,

tnenn iä) fie mir öerbeutlicfien tnill, fi(^ o^ngefd'^r

bafjin auflöft, bafe in !^of)en ^o^^'C"/ i^o man mit

ber 3ßit fo ^au§^ältig umge!^en mu^, man über fi(^

unb 5lnbere tüegen bergeubeter Xage ^öc^ft ärgertid^ 15

tüirb.

3ene§ 5)lanufcript lafe iä) bo^er noä) turje 2^age

Bei) mir liegen, f^eile ^etjern oBige S3emer!ung mit,

unb lä^t ftc^ ba^ @efü!^l burc^ 9ieflejion nic^t Be=

fd§tt)ic^tigen, fo erl^alten Sie bie §efte ungefäumt 3U= 20

xM, mit f)ö(^ft bringenber SSitte um S^er^eifjung eine»

unerlüarteten 8eelencreigniffe§, beffen td§ nid^t §err

tüerben !ann.

(5rl)ülten 8ie, öerel^rtc f^reunbin, mir ein unfd§d^=

Bare» äßol)ltüoEen unb fe|en Sie ^l)xt aufmunternbe 25
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Si'^etlno'^tne an bemientgen fort, tüQ§ td§ QlIcnfoII§

nod§ anMeten unb übeiiiefern !önnte.

^iä) Qngelegentlt(5^ft empfe^Ienb

treu ungehörig

5 mimax ben 29. ©eptemkr 1829. 3.äö.t).@oct^e.

92.

5ln ^autine SdCietling, geB. ©ottev.

2W lieBe onmutl^tge §Qnb, meine f^cuerfte f^reun=

bin, iDieber ju erBIidcn, bo» efirenöolle 5lnbenfen ha^

2^x ebler ©atte mir getüibmet ^ugleid) ju öerne^mcn,

biefe fügte fi(^ gu ben föftlidjften ©oben tneldje mir

10 an bem merftüürbigen f^efte gelrorben.

SGßenn man eine ^a^xe^^ö^e na^ ber onbern er=

ftcigt unb fid^ öon fo mandfjen irbifc^en S)ingen nad§

unb naä) entfernt, fo ift nic§t§ tröftenber, gibt nichts

einen fid^erern S3egriff öon unöertoüftlid^er S)auer, al»

15 iDenn toir frühere öere!§rte unb geliebte Q^reunbe un§

nod^ immer fo nal^ füllen aU toären toir örtlid^ nie=

mal» öon i^nen getrennt geloefen. Su(i)t man'fid^

felbft im ßeben gleich ju bleiben, unb baburc^ fein

S)afet)n ^u Oergetoiffern
; fo !ann un§ äu§erlid§ nii^t§

20 einen größeren §alt geben al§ Ujenn tütr erfal^ren,

ha^ anbere bie toir längft al§ trefflid^ unb mufter=

:^aft anertonnt ft(^ gegen fic^ fclbft unb gegen un§

in gleid^er beftänbiger ?age befinben.
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9Jct)nicn 6te "^tcrauS meinen treuen 3)an! für

Sd)rei6eu unb Senbung unb erf)alten mir Beiberfeity

bie gleid)cn un[djäpQren ©efinnungen.

93erpflid^tet, ange'^iJrig

Saäetmar ben 29. September 1829. 3^.3B.ö.@octf)c. s

93.

S)en aEerfc^iJnften S^an!, t^euerfter 5}lann, für

bie geföHig mitgef^citte Dlac^rid^t tuie e§ meinem

rebigirten ^auft cor unb nac^ ber ^tuffü'^rung er=

gangen, ^el) meiner öicljä'^rigen J^eaterOertüaltung

!^qB irf) eine fold^e oft öerlongte ja bringenb geforberte lo

23orfteEung niemals begünftigt unb fie aud§ je^t am

Orte im eigentlic^ften 6inne nur gef(i)et)en laffen.

2ßa» man aud^ übrigen» öon ber 5luffü!^rung galten

mag, fo ge!^t bod^ BefonberS au» ber in ßeip^ig bie

alte äßa^r^eit: man fotle ben Teufel nid^t an bie äßanb is

maf)Ien, auf» beutlicfifte ^eröor.

SSegen ber freunblic^en 5lnfroge, tüeld^e ^t}x lieber

58rief ent[)ält, U^iß irf) 3^o(genbe§ aufrid^tig ertoibern.

2)e» ^errn ©rafen 5ln!unft in 2i>eimar, mürbe, nad^

ber mir gegebenen ßenntni^, in ben £;ecember fallen, 20

einen 5lionat, ber mid^ fc^on feit dielen ^afl^en, bc=

fonber» aber in meinen alten Sagen, nirf)t ^um beften

be^anbelt, tüo ic^ mic^ meift in meinem 3^^^^"^^ fluf=

l)ülte unb leiber nur ben näd^ften ^^reunben äugänglic^
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Bin. ßinen fo toerf^en ©oft lonn iä) alfo auf biefe

^ett nii^t einlaben, ha iä) !einen 2:09 unb feine

Stunbe bon meinem SSefinben fidler bin.

S)ie^ '^inbert aber nid^t, bo^ iä) in günftigen

5 Slugenblid^en burd)reifenbe , l^iet öeriüeilenbe tüürbige

^Perfonen fe^e, fpred^e unb mic^ mehrmals mit i^nen

unterhalte. Sßürben alfo §err ©taf 5Jlanteufel in

jener ^eit äßeimar 6cfu(^en, tro bic Beiben §öfe unb

eine me^^rfod^ intereffantc ©efellfc^oft Bebeutenben

10 ^remben einen angenel)men Stufenf^alt gu Bereiten

tüiffen; fo tüürbe ic^ mid^ glüdlicf) f($ä|en jebe gute

mir gegönnte ©tunbe mit einem folc^en ^[Ranne 3U=

3uBringen, i^m öon bem ^Jleinigen hjaS it)n intereffiren

!önnte mitauf^eilen unb bagegen an ben ©(i§ä|en

15 feiner 6rfa!^rung unb ©ammlung freubigen ^ntl^eil

3U neljmen. ^ögen ©ie bie§, mein S^^euerfter, ge=

fällig mit meinen Beften @m)3fc]^lungen ausrichten unb

mittl^eilen, fo tnerbe fold^eS banlBarlic^ft aner!ennen

f^ret)li(5 fiel ^^r freunblidjer SSefui^ in bie gute

20 3o^t§3eTt, tDO bie D^äume meine§ §aufe§ am '^eiterften

3U Benu^en finb unb bem tüo'^lmeinenben Sßirt^e

Beffre Gelegenheit geBen feine ©efinnungen gegen S5e=

fui^enbe auS^ubrüifeu.

Wit ben treuften äBünfcf)en mid^ geneigtem ^2ln=

25 ben!en unb fortgefe^ten ^itf^eilungen angelegentlid^ft

empfel^tenb.

Unb fo fort on!

äöeimar ben 29. ©eptemBer 1829. ^. äß. ö. @oetl)e.
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94.

6tD. 2So'^lgel6oren

bcrmelbe l^teburd^ ungefäumt, \)a% morgen, ben 30.

btefe§ 5Jlonat§, ein $Paquet an 2)tefel6en abge'^en Juitb,

cntt}Qltenb maUxk für bie SSänbe 33. 34. 35.

S5et) erfterem ^Jlanufcrtpt l^obe ju Bemer!en: bo^ &

§err Stebtfor ^u erfüllen hjäre bte Bisher übliche

Ort^ograpl^te boBet) beoba(f)ten ju laffen, tnbent ftd^

ni(^t gerabe ©elegenl^eit fanb foId)e in biefem ©tnne

burc^gufe'^en. S5e^ ben beiben legten ift nid§t§ ju er=

innern; bie beiben erften biefer Siefernng foßen jur lo

recf)ten 3eit eintreffen.

2)er ^kd^trag jum 29. SSonbe Über stalten,

Fragmente eine§ ÜteifeiournaU, !ann füglid^

tnegbleiben, unb erfud^e 2)iefelben mir biefe toenigen

SSogen gelegentlich h)ieber äugufd^icfen um foli^e anber» 15

tüörtS unterzubringen.

S)ie ange!ünbigten 5lu§l^ängebogen ertöarte mit

SSergnügen, tüie ic^ benn immer eine SSetjloge an

|)errn ^ßrofeffor SÖßolff fe'^r gern beforgen tuerbe.

3lIIerbing§ ^oben h)ir beiberfeit§ Urfai^e, bo fi(^ 20

unfer bebeutenbeg Unterne^^men bem ßnbe nähert, mit

S)an! 3ur SSorfe^ung aufjubliden, bie un§ öergönnte

gemeinfc^aftlic^ ein iol(i)e§ 2Ber! ju ©taube 3U bringen,

beffen ^Ibfdjlu^ be^ meinen !^o!^en ^Q^^'CJ^ "od§ ju

feigen iä) laum hoffen burfte. SCßie iä) benn too'^l 25

meine greube au§brutfen barf, ©h). Sßo^lgeboren



1829. 91

2:i)etlna'§tne feit bem SScgtnn immer fid§ gleid^ unb

h3tr!fam ju finben.

Wiä) 16eften§ empfe^Ienb unter ben aufrtd^ttgften

Sßünfd^en.

ergeknft

äöeimor ben 29. ©eptcmber 1829. ^.äö.t).(5)0ctl)c.

95.

2In S- ^- wnb 5)Urianne b. SöiUemer.

deinen ^ugenBHd tottt t(^ fäumen um bonlBar

3U öermelben ha'^ bte bret) liefen ^ufd^rtften, öor ber

3l6retfe, fobann öon SSoben^SSabeu, ferner unb 3ule|t

10 nac^ ber Ülücüe^r mir poftgemä^ unb rid^ttg aEe 3U=

ge!ommen, tnorau» 3U erfe'^en mid^ l^öc^lid) freute,

bo^ meinen @eban!en, bk iä) ben greunben unaBläffig

jufenbete, aud§ öon bort ^tx günftigfte (Srtoiberung

Begegnete.

15 5ll§ ein alter ftiller SBetter^ro|)'^ete l^atte id§ tüenig

§offnung gu einem ftoren §immel biefe§ ;^at)r§,

"^ielt mic^ meift in ber 6tabt, menige 2öo(^en in

meinem ©orten am ^ar! unb tuogte mid§ nur bret)=

mol naä) ettüa§ entfernteren Orten einige f^^reunbc

20 gu Befud^en. Sie alfo öon einer fo f(^i)nen unb

glütflidien 9teife abgehalten 3U toiffen inar mir ni(j^t

unermartet, oBer I^iJd^ft öerbrie^licf), BefonberS ha ein

ÜBelBefinben be§ t^cuern ^reunbe§ al§ ^Hturfa(^e

tüirfenb angegeBen toarb.



92 September

S^lun oBer mu§ ungefdumt Bctid^tct tüevben: bo^

3ur Beften ©tunbe ein föftltc^cö @Ia§ mit monc^^erlct

guten Slbbilbungen angefommen unb fogIei(^ 3U einem

banfbaren @rh)iberung§ttun!e ©elegenl^eit unb 2ln=

rcgung gegeben fjai. @§ ift artig ju Bemer!en ba^ 5

ba^ £o!a[ einet f^^aöottte einer öon ber 91atur unb

ben y^reunben t)ö(!^ft begünftigten SBonbernben jum

5lufent!^alt btenen foüte, in einer ©egenb tüo no(^

bon frühem Reiten "^ev ^ubf)ub im @(!c§en feine 9te(i§tc

be'^auptet, einigermaßen trauernb baß er ni($t immer 10

fort unb fort tote fonft mit anmut^igen 5Iufträgen

in 3?etoegung gehalten toirb. ^u einiger SScrul^igung

tnarb i^m au» bem neuange!ommenen ©lafe äuge=

trun!en unb er fc£)ien biefe SSegrüßung nid^t un=

freunblicS^ aufjuneJimen. 15

i^rifd) aufgemuntert eilte er fogleic^ in bie 2Bet)t)=

rau(j^§ - ßanbe feiner alten (Sönncrin ber .^i3nigin öon

©oba unb mirb näc^ften§ mit bem aEborten gett)on=

nenen @emif($ öon hörnern, 5]3ult)ern unb SSlättd^en,

ft(^ bet) ben f^reunben einfinben um biefen Sßintcr 20

mandjmal l)i3(^ft anmutl^ige Erinnerungen auf^utnetfen.

Über bie fo freunblid^ in 5tnregung gebrad^te 5tn=

gclegcnfieit nöc^ftenS ba§ SBcitere.

ßiligft tüie treulid}ft

abfdjließenb 25

tüie immer

SBeimar ben 30. September 1829. &.



1829. 93

96.

Sin 6art griebrid^ 6rnft Q^tommann.

[Concept.]

6tt). 2Bo!§Igeboren

meine ©djulb öon 3 xt). 6 ©rofd^en l^ietburci) ab=

tragcnb, hanh gum atterfd^önften für btc kforgten

äierlt(^en 6tel)!i3rbc^en. Sßeil man aber in aüen

5 Singen neuerlich fc^nell toeiter ge^en mufe, fo lüoUt

ic^ anfragen: ob 6ie ben ^^Irbeiter ni(^t inftigiren

!i)nnten, auc^ berglei(i)en farbige 5[liafc§inen ju liefern;

borerft fo fdjön rot^ unb grün al§ möglich, 1)dht

Starben fd^idElid) oblned^felnb. Unfer in allem fo f)öd§ft

10 getnanbte S^öberciner toürbe feinen 9iat^ ^ie^u am Dor=

t^^eit^afteften geben tonnen, ha^ man nic^t 3ut)iel in

33erfu(^en oerliere. 2)ie erften 9iefultate eine» folc^en

Unternehmen» hjürbe gern ^onoriren, toenn fie auä)

nid)i gleich öoEfommen augfatten foEten.

15 5Run aber ^ab iä) gu mancherlei 2]orträgen ^f)xe

©nnft äu erbitten. Unfer guter 6d)meEer tüirb 6ie

erfudjt t)oben i^m einige 6tunben ^u einem ä^nlic^cn

5porträt ju gönnen, tuelc^eg iä) ber Sammlung ein=

berleiben möchte in bie x6) fc^on fo manchen tocrt^en

20 ^reunb gewonnen f:jabt.

^ie^u mi3(i)t iä) aber aud) nod) anbere ^Perfonen

gefeiten mit benen ic^ in einem nä'^eren ober ferneren

guten ä>er^ältniffeftanb; mijd)ten6ie biejenigen, meldje

äunädift mit 3^nen in SSejug fte^^en, ^ieju bctermi=
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niren, bie .^evrcn Succotu, ö. Si^rötcr, Sc^etblev unb

ton fonft noi^ öon ^f}in Seite 3U erretten tnäre.

SBoßten 8te mir fjierüber einige 3tuf!lärung geben,

jo toürbe td§ qu(^ gern fot(^en 5Jlännern, hjenn e»

nöf^ig toäre, butc§ irgenb ein !uräe§ 6cf)rei6en meinen 5

äßunid§ 3U etfennen geben. §aben ©ie bie @efättig=

!eit mir l^ieju be^ülflid^ ju je^n, ba iä) nic^t gern

Befdjtoerlic^ faEe unb mic^ feiner abfd^Iäg[id)en 5lnt=

tüort au§fe|en möchte. S^agegen toerben ©ie aud^ ber

greube genießen, bet) S^rem näd)ften geneigten SSefuc^, 10

Ut rei(^e immer antraciiienbe Sammlung mit 2}luBe

3U Betrachten.

©mpfel^Ien Sie mid; ben lüert^en S^rigen unb

machen ben guten Sd^metter mit ©egentnartigem fo=

biet als ni)tt)ig ift für^Iid^ be!a nnt. 15

SÖeimar ben 30. September 1829.

97.

3In Smil ßouer.
[Concept.]

(Sh3. 2Bo"§IgeBoren

i}ab^ in 6rh)ibcrung S^veä an mic^ unter bem 25. Sep=

temfier erlaffenen Sd^reiben» ^ieburc^ ^u öermelben,

ha% iä) öon ^Jlünc^en ou§ burd§ §errn ^rofefjor 9tau(^ 20

öon S^ren 2Bünf(^en unb 3l6ft(3§ten Bereit» unterrid^tet

tüorben.

^^hif jcben ^^aU mcrbe hk mir angetünbigte ?lrbeit,

aly ^unftfreunb, mit ä)crgnügcn cmpiongcn unb be=
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trachten um mit ^i^um gciü'^mten 2^alent nä'^er 16c=

!annt ju toeiben.

2Ba§ aUx dm ^ier'^erreife betrifft tann lä) baju

nic^t lat^en, inbem ükr bie fraQlic^e SkU^ fotüotjl,

5 aU bie bamit öerlnilpfte SSefolbung fc§on aubertüett

bi§ponirt toorben unb mir beS^alb i^^^re Stbfid^ten ju

Begünftigen unmijglicf) fatten tnürbe.

S)er i(^ mi(^ mit ben beftcn SBünfd^en unterjeidfjne.

Sßeimar ben 3. Dctober 1829.

98.

9ln Sfiriftian ©ottlob 5rege unb 6omp.

10 ©m. äßo^lgeboren

t)erfe!§le ntc^t ^u benachrichtigen, bo^ id§ unter bem

heutigen S)atum eine Slnh^cifung auf fiebentaufenb

fünfl^unbert S^'^aler fädififc^ in 3^an3ig!reu3ern ä 5

©rofdien 4 5pf. ^u ©unften be§ t)iefigen SBanquierS

15 §errn 3>uliu§ ©Itan für 9ie(i)nung ber ^. ©. (Sotta=

ifi^en S5u(i)^anblung in Stuttgart au§geftellt ^aht,

tDdä)e gefällig ju !§onoriren bitte, mid) S)enenfelben

ongelegentlic^ft 3u geneigtem 5tnben!en, unter Sßer=

fid^erung be§ oufridjtigften 5lnt]^eil§, bet) biefer @e=

20 legen^eit empfel)Ienb.

§0(^o(^tung§t)ott

(5h). 2Cßo!§Igeboren

ergebenfter S)iener

2Seimor ben 3. October 1829. ^. 2ß. t). (Soet^e.
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99.

%n Su[tu§ griebrid) Qaxl .r^ecfev.

[Concept.]

l^abe für bog überfenbete 2Ber! ben beften 2)Qn! 3U

jagen, ^n einem 3llter too man fic^ fetbft f)i[torifd^

tökb unb bte Qef(5^t(j§tltrf)e @tnfi(j^t überhaupt immer

großem SBert!^ erhält, tneil man eigentlid^ baburd^ 5

ben 5lugenbli(f immer befjer beurt!^eilen lernt, mu^

ein grünblid§eB SCßer! ber 3lrt t)öd^[t föittfommen fet)n,

bo§ eine ber toid^tigften, nie unterbro(i)enen SJemü^un-

gen be§ 5Jten|c|cngeifteö un§ auf bem SBege, ben fie

genommen, bar^ufteHen bemüf)t ift. 10

S)ie fic§ öerlängernben ^benbe bring id) meiften»

mit greunben ju, n)o bergleic^en Betrachtungen ge=

niö^nlic^ angefteUt tnerben. ©0 mu§ i^^re borliegenbe

Slrbeit un§ in ber näc^ften 3a^i'§3cit ben fc^önften

©etüinn bereiten, ^ä) toerbe folc^c mit §errn ^ofraf^ 15

23ogcl, unferem aEe» 33ertrauen§ tüürbigen Seibar^te,

burc^fprcd^en unb burc^ge^en, unb ©ie !önnen fic^ ba=

l^er qI§ in unferem Greife immer gegenn^ärtig anfeilen,

©ebenfen 6ie unfer gleidjfaUS al§ fold^er, meldje ben

burdj 2^x 2Ber! gcftifteten ^l^iu^en ban!bar on3uer!ennen 20

berftc^cn tocrben.

äßeimar ben 7. Dctober 1829.
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100.

l^aBe l^ierbiitd) ^u öcrmelben, bofe §err 3^iiltu§ ©üan,

SSonquier aUfjicr, bcn Stuftrag t)at, iS'^rer leisten 6r=

üätuitg gemä^ 60 3:^aler fäd^tifd) an 2)tc|clben nu§-

5 juja^len.

S)a S^nen burd) bog SSi§^ertge gar too^l 6c!annt

ift, lt)of)in meine S^ieigungen in bem angenef)men ^un[t=

fac^e ber ^eidl^ungen unb Ütabirungen gerid^tet finb,

fo erfud^e S)iejelben, mir öon 3eit äu ^eit, trenn t)or=

10 3ügli(^e SSlätter öon ber 5lrt p S^nen gelangen,

fie mir ^u fenbcn, billige ^preife anäufelen unb bal=

bigfter Se^a'^lung fti^ berfidjert äu l)alten.

S)a§ ^Portefeuille mit ben übrigen SSlöttern ge()t

^ugleic^ ab.

15 5ltte§ ©Ute toünfdienb

ergebenft

äßeimar bcn 7. Octobcr 1829. 3J.2B.ö.@oet()e.

101.

9In 6. ^. fy. SBeUev.
'

[Concept.]

Sie er'^alten ^kUt), mein iüerf^efter §err S)octor,

1) Die Quittung für 51e| autorifirt,

20 2) Die S5u(^binber=9ie(?^nungen gleid§fall§.

3) Da§ 5lrd)it) ber beutfc^cn ?anbmirt^)c^aft, ^uü-

§eft, iüorin mir ber Stuffa^ bc§ §errn 5poftmei[ter

®oet^C'3 SJcrtc. R^. TOtf). 46- Bb. 7
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fBcäa fe'^r intcreffant tuor. 8mbeti Sie mir einige

lüeitere §eftc ^ieöon, e§ [djUe^t ficf) ba§ Qlle§ an bic

oUgemeineren 5lQtur = Stubien, benen iä) immerfort

ergeBcn bin.

4) ßmpfe^^len ©ie mii^ .^errn SSibliotljefar ®ijtt= 5

ling unb fogen bemiclfcen : tüenn er allerlei f^ort=

felmngcn Bebeutenber äBerfc, bie tüir al§ £)ouMetten

oBgeben fijnnen, feinen übrigen ©(^ä|en bel^jugefetten

3eit unb ßuft ^at, bebürfe e§ nur eine§ freunblic^en

äBorte§. 10

3um 6(^lu§ barf i6) öerftc^ern ha^, toenn bie

SBitterung nur einigermaßen fidlerer märe, iä) mid)

gar 3U gern noi^ einmal in ^cm umfä^e um l)aupt=

fäc^li(^ 5ie unb bie lieben S^^'iQen nod^ einmal ju

begrüßen. 2Bomit iä) mi(j^ be[ten§ 3U freunblic^cm 15

5lnben!en empfe'^le.

SBeimar ben 10. October 1829.

102.

9ln griebric^ ö. ^Büüer.

6m. §o(^tDo^lgeboren

glütflit^e, gcnuß= unb getüinnreic^e O^a^rt, mie fold^e

bie öerf(f)iebenen Briefe barftetten, ^at allen i^^ren 20

^reunben öiel 3ufricben^eit gebrad;t. ^i)xc grau @e=

ma'^lin bellagt fid), ha% mel^rere Briefe öon l^ier ou§

S)iefclben nid§t genau angetroffen, ein Sc^idfal lüorin

9ieifcnbe fic^ ju fügen l)oben, unb immer iä}'ön ift e§

menn Sie 3^^'erfeit§ fleißig fc^reiben. ^a§ 3U §aufe 25
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begegnet !ann man fid^ in frembert ßanben gar tool)!

borftcllen , bte ^ui'ütfgebliebenen tüünfdien öon bcm

Sd^itffal ber ßnifernten benacE)nc^tigt ju iet)n.

@o f(^ietb iä) bcnn auc^ gegentoärtig ^um etftenmal

& mit bem 2i3un)rf), hk]c^ SSIatt möge Sie auf 3^rer

SÜidtreife irgenblüo freunblidjft begxü^en unb ba§ 22ße=

nige, tüa§ ic^ 3U öermelben t)abe, getxeulic^ft barbtingen.

'jRnx bret) fc^öne 2^age ^aht ic^ biefem unfreunblidjen

^a^r abgewonnen: einen um ben lieben 5pnn3cn in

10 ^ena gu Befüllen, ben anbern mit benen §erren ^dUx

unb S^ernite bie l^eitere 5lu§fi(^t öon Homburg auf

lüenige ©tunben ju genießen, ben brüten nac§ Sergern,

too ic^ mid§ ber ^übfd^en ]^äu§li(^en (Einrichtung, ber

l)citern meit umfid)tigen Sage unb mand§e§ fonftigen

15 (Sc^ijnen unb (Suten belj geneigter SSetoirt^ung ber

SSetDo'^nerinnen gu erfreuen i^atte.

2)o§ tl^eure gräflich 9tein!^arbfd§e ß^epoar gönnte

barauf un» einige Sage feine fo liebe al§ bebeutenbc

©egentoart. ^um. tüieber!^oIten Geburtstage be§ \mx=

^0 bigen t^reunbcS Ratten ioir unfre Srel^penffur feftlic§

mit ©etoinben unb drängen gefd)mü(ft unb bel)'m

l^eitern 5Jlat)le ber abtoefenben ©eliebtcn al§ gegcn=

ioärtig gebac^t.

9lai$ i^rem Sct)eibcn bin ict) in meine alte @e=

25 fd§äftig!eit eingetreten, ertoarte bie fectjfte ßieferung

meiner 2Ber!e Oon ber 5J^effe OoHftänbig. S)ie fed^»

SSänbe ber ©d^iEerifd^en 6orrefponben3 befi|e id^ aud)

fd^on (toenigftcns in ^luS'^ängcBogen) unb bereite mid§,

7*



100 OctoBer

bie fteBente Siefevung aB^utc^iifcn. Sni^cflf^ fd^ltiävmt

eine ^Jcaffc t)on Snfliänbcrn um iinfre jungen S)amen,

unb um fjte^u Befjere ©elegen^ett ju ftnben t)etQnftal=

ten fie gunäi^ft einen großen fSaVi auf bem 6tabt=

l)Qufc. 2)Qbet) aber i[t ba§ SBunbcrlic^fte, bo^ unfre 5

junge fd^öne Sßelt ftcf) bereinigt "^at toöc^entlid^ ein

S)rucE'6lQtt t)erQu§3ugeBen, hjoöon bie üiebaction unter

meinem ©ad^e gefc§iet)t. (S§ finb fi^on bret) SBlätter

^ernu§gegeBen; bereitet i[t: 6t)ao§, e§ barf nur nod^

hk 9ia(^t fiinjutreten fo ift aucf) ber Sro§ fc^on geboren. 10

^ä} Behauptete, fie foEten biefem gemä^ ben 2itel bon

3ett ju 3eit öeränbern. ÜBrigen» barf ic^ bem 9teifen=

ben öerfid^ern, ha^ man ftar! auf feine ^^Httoirfung

jä^It , unb e§ tüäre fe!^r fi^ön tnenn er Bei) feiner

9tü(ffünft iä)on ertoünfdjte ^el)träge in feinem 2afd)en= 15

Bu(^ mitBrä(^te, ober gar ettüa» borauSfd^id^te, ha

er fic^ benn in guter ©efeEfc^aft gebruc!t Be^ feiner

3Bieber!ef)r ef)rent)oE Begrüben fönnte.

Unb fo tüiE iä) nur jum Sd^Iuffe no(^ öermelben

baf5 hk Beiben 5preuBif(i)en ^^rinjen mit i^ren @e= 20

ma!)linnen, ^Prin^effin (Sari mit 3n}el) ^inbern glü(f=

\iä) ange!ommen finb, toorauS benn gro§e unb tüai)x=

I)afte f^amilienfreuben entfpringen. Woq^t bk% aEe§

3um Beften unb fcf)önften BteiBen unb t)erf)arren, bamit

ber erfe'^nte ^yreunb aEgemein öon Reitern ©efirf^tcrn 25

empfangen Joerbe.

S^reu t)erpftid}tet

SBeimor ben 11. OctoBcr 1829. ^.äß.o.Öoet^e.



1829. 101

103.

[Concept.] [U.October 1829?]

^aum ift mein 'Bä)xeibtn, mein 3^^eucrftcr, Inomit

iä) fo lange 9e,]ö9ext, auf bie 5po[t gegeöen, fo fommt

3f]i: biitte» on mirf) gerichtete» gel^attreid) an unb

öeranlo^t mid) boS ©egentü artige nac^^ufenbcn.

104.

51 n |). m\)Uu§.

5 6uer ^ot^tüo^^lgeboren

geneigtes i5^e[tgej(i)en! i|t mir in biefen Slogcn glüdlid§

3uge!ommen, unb id) fäume nid^t bafür meinen Der=

:pf[id^teten S)Qn! aB^uftotten. 2^ toerbe boburd) an 6e=

beutenbe 5perfonen erinnert unb an öor^üglic^e Itünftler,

10 lerne öon beiben intereffante neue fennen; unb foloo^l

meine ©infic^t in bie ©efdjic^te al» in bie ncufte

.^unft be§ 5Jlebaittiren§ toirb Bebeutenb t)erme!§rt. 2)o§

i)k 2lner!ennung biefer öieneigt^eit grünblid) fet) barf

id) ba!^er nidjt Leiter bet£)euern.

15 oobann !^alte idj mic^ gleic^faE» S)enenfel6en

Verpflichtet, ba^ ©ie einen 3^-rtf)um, ben id) in 516=

fid^t be» §crrn de Cristofori begangen, burd) fd^idlidje

SSe^^anblung ^aben Uerbefjern lüotten. 3d§ erhalte fo

eben bou biefem tnertljen 'OJknne ein Sdjreiben, iDoburd)

20 er mir eine 8enbung (}o|filicn antünbigt ; idj lücrbe
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beven 5ln!unft erwarten, um bcmielBcn bcr SodjC gc=

mä^ 3U antluoxten, üuä) S)Qn! unb Sd^ulb aö^utragcn.

SBoUcn 6te i^n untcrbefjcn t)crft(^crn, ha^ iä) feinen

äBunfd^: S^fecten unfi-er ©egenben ju 16eft|en, mög=

Iic§ft 5U Beförbern jucken tüerbe, bie id) aU eine »

freunblid^e ©egengaBe für fo manche ^Bemü'^ung unb

^Jlitf^etlung onguuefimen Bitte.

S)ie SIbfenbuug meiner Sßerle tuerbe näd^fteng 6e=

forgen, fie foH fogleid^ erfolgen, fobalb bie fec^fte

Lieferung öon ber 5Jleffe mir jufommt. ^äi) !ann lo

ha^ forgefc^rittene 2Ber! alSbann 6i§ jum bret)^igftcn

23Qnbe jufenbeu, tüorau» \ä) tüünfc^e boB fotoo'^l S)ie=

felbeu aU S^re grau ©ematjlin unb aHenfoHS Quä)

fonftige ^reunbe ber beutfc^en Sprache einiges S3er=

gnügen fdjöpfen mi3gen. 15

2ln §errn ßanjler ö. ÜJlüHcr lege ein SSlöttd^en Be^,

lueldje» an il)n, Ico er fid) oud^ Befinben möge, t)iel=

lci(f)t Bei) feinem jlnepten SBefucf) in ÜJlQtjlanb gelangen

]u laffen Bitte. 2]on feinem erften furgen bortigen 5?cr=

Bleiben !^at er un§ mit großer 3uf^ie^en^eit gemelbet, 20

bie gute ^lufno^me in 3^rem |)aufe gerüf)mt, in=

gleid^en bie (SefäHigleit be§ §errn ßottaneo unb ben

günftigen Empfang, ben er Bet) §errn ^anjoni genoffen.

3n SSetreff ber ^Jiünjen t]aBe nod) Befonber§ für

bie ben §errn SSeccario öorfteöenbe auf ba§ Qller= 25

öerBinblid^fte 3U bauten, tuelc^e» beffen §errn 6o]^n,

ber ha§ ©lud !)at \iä) eine» foldjen 25ater§ 3U rühmen,

gencigtcft ju Belennen Bitte. 6(^on längft l^aB id)
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mir ein SBilbni§ bie[e§ auSge^eii^net hjirffomen unb

liciel)rten ^lanne§ öehjünfdjt, unb nun t[t hav ge9en=

toärtise fo c^Qra!teit[tif(^ unb natürlich, jugleid^ abcx

fo funftreic^ ha% e§ §eirn 5)]ercanbettt bie größte

5 ßl^re mad§t. SSergicl^en fe^ mir ha% xä) bie Sßerbienfte

ber üBrigen ^nftler nid^t namentlich Be^eic^ne, benn

iä) eile ©egentnärtige» fort^ufciiitfen, ba id^ benn nur

no(^ bitte §errn de Cristofori auf fein Ie^te§ ge=

fäüigey 6d§rei6en ju Uerfid^ern bafe i(^ feinen 2Bün=

10 fd§en in 5l6fi(^t auf inlänbifd^e .^öfer möglid^ft tncrbe

fu(^en entgegen ^u lommen, aud^ bea^alb nädjften»

iia^ SBeitere öermelben inerbe.

;3inbem biefe§ gefd^rieben tüirb finben fid^ fd^on eine

Sln^at)! inlänbifc^er ßäfer Bet) mir ein; fobalb i^rer

15 ^inreidf)enb finb, um eine ©enbung 3U beranftalten,

melbe id^ foId)e§ an §errn de Cristofori unmittcl=

bar unb fcfjide ha§ ßiftd^en tool^l embaEirt an hk

Ferren 3- ^^^- @ruber§ (Srben in Sinbau am SSobenfee.

§o(^adjtungyt)oII

20 ©antfbar bcrpflid^tet

äßeimar ben 11. Octokr 1829. S-2B.t).@oet^e.

105.

3ln ©bmuiib 5Reabe.

[Concept.]

2)a nunme!^r bie ©jcmplare beS mir gefällig 3u=

gcfenbeten ä'Öerfe» gtüdtlic^ angefommen, fo barf id^

nidjt öerfe^len fold^cg anjujeigen unb gu öermelben,
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bo^ iä) foI(i)e fogletd^ unter meine ^reunbc ban!6ar

bei-t^eilen !önnen, inbem tütr eine ja^Iretd^e @efell=

fd^aft öon SiebfiaBern engliidjer Literatur be^ un§

bcfi^en. S)te übexbiiebenen lucrbe QU§tt>ärt§ ju t)et=

fenben unb Qn3ubrtnQen tniffen. 5

SBtt §tcftgen I)aben un§ ^uerft bur(?§ Sefung bei*

3}ofrebe mit Zs^)xm 5Ib[ic()ten begannt gematfit unb 'hoffen

fon bem 2ßei!e felbft bei) fiä) nerlängernben 23}tnter=

abenben eine nngenefjuic unb belc^renbe Unterljaltung.

Sßa§ mxä) aber perfiünlid) betrifft, fo mu^ iä) 10

Ijin^ufügen, ha% mir bet) f]o]^en ^a^ren nii^t me'^r

mbgli(^ fet), ben gcmofjnten ^^lntl)eit an gleid^^eitigen,

fotiio^l au§= all inlänbifrfjcn bid)tcrif(^en unb Iitcra=

rifd^en ^emül)ungen ju nehmen; iä) mu^ folc§e§

jüngeren ^^reunben überloffen, hk \\ä) 3^i"cm Stnf^eil 15

unb SBo'^ltüoUcn f^ieburd) beftenl empfef)Icn. Sine

Weitere 58e!anntmad)ung in ©eutfrfjlanb, oielleid^t

eine Überlegung be» 5ffier!e§ tnürbe burd^ biefelbcn

uieÜcic^t bcmirft Ujerben !önnen. SoEte mir gelingen

biefe§ einzuleiten, fo mürbe mit 23ergnügen baöon m

9hdjrid^t geben.

2}er id^ pp.

2ß. b. 16 Oc!tr 1829.

106.

9ln 6. e. Ö-. SöeUcr.
[Concept.]

Snbem idj in bcljgel)cnber Siollc bic mir öon 5'ic^

eingcreidjten 33lättcr übcrknbe füge jugleid) ein 2>cr= 25
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3etd§m^ bet) t)on bcnen S5ü(^ein tücli^e 3unä(5^ft auf

jenotfc^er Sötbliot^c! etntieffen iüerben. Segen 6te

folc^e» §ei;Tn ^Proteffor ©öttling jum SSoxfc^matf in

guter Stuiibe bot unb fenben mir e§ alSbann tniebcr

5 jurütf, tueil e§ 311 meinen bieten ge!^ört. 6§ i[t mir

fet)r angenehm auf biefe äßeife meine fortn)äl)renbc

2;^eilna!^me an unferer fo fcfjön blüfjenben Slnftalt

Bclneifen 3U tonnen.

äßeimar ben 17. October 1829.

107.

3(n ben ^öntg Subtnig I. öon iniijeru.

10 3lIIerburc^Iauc^tig[ter,

SlHergnäbigft regierenber ßt)nig unb §err.

3n SSe^ug auf hk öon Stü. königlichen 5Jlaieftüt

3u meinem unt)erge^li(|en f^^reunbe gnöbigft gefaxte

9leigung mu§te mir gar oft bet) atfc^lie^lid^er ®ur(^=

15 fiif)t be§ mit i'^m Oieljö'^rig gepflogenen SSrieftoedjfelg

hk Überzeugung betjge^en: tük fe'^r bemfelben ha§

©lüif, ßU). 5JJaieftät anzugehören, toäre ^u toünfdfjen

getoefen. 2^i§i, ba iä) naä) Beenbigter 5lr6eit Oon if)m

a'6ermol§ 3U f(^eiben genöt!§igt bin, befc^äftigen mid§

20 ganz eigene, jebod) biefer 2oge nid^t ungemä^e @c=

ban!en.

3n 3eiten, Uienn un§ eine toic^tige, auf unfcr

Seben einftu^reidje 5Perfon üerlä^t, pflegen toir auf

unfer eigene^ Selbft zurütfzutcljren, gctoofjnt, nur i)a§=
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jcnige fd;mer3ltrf) 3U em^finben, tüQ§ teil* perfönltd^

für bic ^^^olge 3U cntfie'^ven l}abm. 3^ meiner Sage

tüor bie§ öon ber größten 23ebeutun9: benn mir fehlte

nunmel^r eine innig öerhaute 2^§ei(na^me, ic§ üermiBtc

eine geiftreic^e Stnregung unb lüa§ nur einen lijblic^cn 5

2Betteifer IBeförbern fonnte. S)ic§ empfnnb id^ bamalg

auf's fd)mer3ticE)fte ; aber ber @eban!e, toie ötel aud)

er bon ©lüdE unb @enu§ Dertoren, brang fic^ mir

erft lebhaft auf, feit ic§ 6tn. ^Jlajcftät :^öd^fter ©unft

unb ©nabe, 2^]§eilna^me unb 2)litt^eilung, %u§^ti6)^ 10

nung unb Söereid^erung , lt)oburd§ iä) frifc^e 5lnmut!^

ü6er meine t)of)en ^a1:)xt Verbreitet faf), mic^ 3U er=

freuen f)atte.

9lun tnarb i^ ju bem @eban!en unb ber 23orfteEung

geführt, ha^ auf @tt). iRajeftät auSgefprod^ene @e= 15

finnungen biefe» aEe§ bem ^^^reunbe in f)o!^em 5Jla^e

tüiberfatjren märe; um fo ermünfditer unb fijrberlid^er,

aU er ba§ ©lüdE in frifdjen t)crmi)gfamen i^al^ren

^ätte genießen !önnen. Surc^ aUer'^öi^fte @unft märe

fein S)afein bur(^ou§ erleidjtcrt, pu§li(^e ©orgen 20

entfernt, feine Umgebung ermeitert, berfelbe anä) tt»ot)l

in ein !§eilfamere§ beffereS .^limo öerfe^t morben, feine

Slrbeiten ^ätte man baburt^ belebt unb befd^lcunigt

gefc^en, bem ^öd^ften ©ijnner felbft 3U forttoä^^renber

§reube unb ber SBelt p bauernber Erbauung. 25

2Bäre nun ba§ Seben bei S)id§ter§ auf biefe SBeife

@m. ^Jloieftät gemibmct gcmefcn, fo bürfen mo'^l aud^

biefe SSriefe, bie einen mic^tigcn S^eil bc§ ftrebfamften
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S)ayc{n§ bavfteHcn, 3lIIcr^öc|ftbenenfetbcn Befdjeiben t)or=

gelegt toctben. ©te geben ein treue» unmitteI6aie§

SStlb, unb lafjen erfreulich fel)en; tüte in ^^reunbfd^nft

unb @tntg!eit mit manchen unter etnonber 2Bol§lge=

5 finnten, Bcfonber§ auc^ mit mir, er unaBläffig gcftrcBt

unb getoir!t unb, hjenn auc^ !i)r)3erlid§ leibenb, im

©eiftigen bod) immer fic^ gleii^ unb üBer Qlle§ @e=

meine unb 5fJlittlerc [tet§ er'^aben getücjen.

©e^en olfo biefc forgfältig erhaltenen Erinnerungen

10 ^iemit gur reiften ©teile gebracht, in ber Ükr^eugung,

Sit). ^Hajeftät inerben gegen ben ÜBerBlieBenen, fotoof)l

QU§ eigner "^i^d^fter SBetuegung, qI§ aut^ um be§ aB=

gej(f)iebenen f^^rcunbeS toiUen, hk Bisset gugetranbte

©nobe ferner'^in Betüa'^ren, bamit, tnenn e§ mir ouc^

15 nict)t üerlie'^en Inar, in jene ausgebreitete !öniglid§e

2;i)ätig!eit eingeorbnet mitjutoirlen, mir boä) ha^ er=

l^ebenbe ©efü^l fortbaure, mit ban!barem §er3en bie

großen Unterne'^mungen fegnenb, bem ©eleifteten unb

beffen tneitauSgreifenbem @inf(u§ nid§t fremb geblieben

20 3u iet)n.

Sn reinfter SBere'^rung mit unberbrü(5^lidjer 2)Qn!=

bor!ett lebenStnierig öer'^arrenb

3Beimar, ben 18. Dctober 1829.

etü. königlichen ^ajeftät

25 aEeruntertpnigfter S)iener

^o^ann SBolfgang bon @oet^e.
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108.

%n 2)aüib 6^arte§ Oteab.

[Concept.] [18. DctoBer 1829.]

3u einer 3eit tro un§ bte (Snglifd^en Forget me

not unb anbere bergleid^en ^a^ie§büd^er mit ber

nn!iof!o|)i[(^en @e[(^i(fHc£)!eit bortigex ^mjferftei^cr

Befonnt modjen, toax e§ mir eine ^öc^ft angene'^mc

(Srf(Meinung, eine Sammlung üon SSlättern eines 5

Mn[tler§ ju feigen, ber mit einer jarten Haltung fo

tüol^l öertraut ift unb mit 9tem6ranbt bie 2Cßieber=

fc^eine, felbft eine§ fd§on fern gefc^iebenen ßid§te§,

fobann mit 9^ui§bael bie anmut^ig unb glütflit^ cr=

tüacf)ienen, in ©arBen jierlic^ oufgefteEten t5^elbfrü(i)tc lo

gu em^finben toeife.

§at irgenb ein .^unft^änbler ben 3luftrag 2W
5lrbeiten in'§ größere ^^ublicum 3U bringen, fo nennen

Sie i^n, bamit man bie unfrigen bea^alb aufmcrtfam

machen !onn. 15

Seiber ift bie Entfernung gu grofe, aU ha'^ iä)

meine 2!^eilna!^me Icbl^aftcr ben^cifen !önntc; auä)

erlauben meine l^o^en i^a^rc ni(^t, mic^ fo allgemein

5U öerbreiten, al§ tc^ fonft tool)l ha§ ©lue! gcliabt.

5lEey ©Ute münfc^enb unb midj S^^em Slnbcnfen 20

beftcn» empfctjlenb.

äBcimar ben 14. Octobcr 1829.
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109.

31 11 (5. ®. i^üviier.

öeimelbe buvc^ ©ei^cntoärtigcS : bo^ trf) mir eine 5ln=

3qI)1 üon ^eidjnungen unb .(vupferftidjcn nuS bem

Übeifenbeteu QU§gefu(^t, lüic 6et)licgcnbe§ SSer^eid^ni^

r. nQd}U)ei[t.

SSet) genauer ÜBerftd)t unb ©djäljung ber SSIätter

crfdjetnt jebod^ bie 6umme öon G6 2;^alern 23 (%o=

fd)cn Bcbeutenb ()oc^, unb id) barf h)ot)l in biefem

6inue einigen ^toBott öon berfclkn mir erlüorten.

10 §aben ©ie bie Geneigtheit [id^ barüBer 3u erüären,

unb iä) tüerbe folno^l bog @elb qI§ bie übrigen 23Iätter

fenben unb übermadjen.

^IRit ben beften 3Bünfd)en in öor^üglidjer §odj-

Qd)tung

15 ergebcnft

SBcimar ben 19. Dctober 1829. S.2B.ö.®oetr)e.

110.

3tn &. 5. 3etter.

^ä) mu^ nur tnieber anfangen bem 5papier Steigung

unb (5)cban!en ]u überliefern; gubörberft aber au§=

fpred^en ha^ id) nod§ beiner 3lbreife anwerft üerbrief}=

20 li(^ getüorben bin. 3" S)u^enben Ingen unb ftnnbcn

bie lieben§tt)ürbigften Sebeuten^eitcn umt)er, aHe§ mtt=

Itjeilbar! Unb ttia§ toar nun mitgettieitt? ^num

irgenb ettnoS ha^ WnÜ) geiüefen tüäre.
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S)ie (Segentnart l)nt lt)ii!li(^ ettoa§ 5l6furbe§; man

meint bQ§ tnär' e§ nun, man iet)e, man fü^le fid^,

baiauf ru'^tman; U)o§ aber au§ fold^cn 5lugenHt(fen

3U Qcminnen fet), baiüBet !ommt man ntd^t äux S5e=

finnung. 2ßir IroEen un§ ^ieiüBer fo au§biü(fen: &

ber 5lbtüe[enbe ift eine ibeale $Perfon; bie @egentoär=

ttgen !ommen fid) etnanber gan3 trtöial öor. @ä t[t

ein nän-if(^ S)ing, ba§ bux(^'§ Üiealc ba§ S^eeEe glei(^=

fam aufgehoben totib, bat)er mag benn tuo^l !ommen

ha^ beu 5Jlobernen t!§r Si^eelle^ nur aU ©e^^nfuc^t lo

crfc^cint. hierüber tüoEen toir ntd§t Ineiter nad^gTÜ=

beln, fonbcrn e§ bei) btefem jicmlit^en unb un3tem=

Iicf)en 33oi-iroxt belnenben laffen; ob ic^ gleich noc^

eine lange Sitanel) ju ^2luff(ärung ber aEgemeinen

neuern Sebenslueife ^ienai^ mo!^l auyfpinnen !önnte. is

^un aber au» bem ©riEen^aften in'ö S5e^aglid;c

überäuget)en mufe i(i) Oermelbcn: ha% |)err Sernite

]iä) toirtlii^ granbio§ betüiefen l^at; benn inbem bie=

jcnigen Sldtter unb 3iadjbilbungen bie er mir gu eigen

öcrc^rt, bey beftcn S)an!ey tuert^ finb; fo l)ot er 20

burc^ hin ©c§o|; üon S)urd^äeid§nungcn ber nun öor

mir liegt, ba§ el^renOotlfte SBertrauen betniefen. ^ä)

^alte aber anä) barüber auf ha§ forgfältigfte. Sßer=

bient fie jemanb 3U fcljen bem geig ic^ fie felbft üor.

|)ier nun ha§ SBunberfamfte be§ 5lltertl)um», bem 25

ber fe'^en !ann, mit klugen ju felien; bie @efunbl)eit

nömlid^ be§ 9Jtomcnty unb tüo§ biefe toert^ ift. S)enn

bicfc, burd; ha§ gräulidjfte 6reigni§ öerfc^ütteten
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S3ilbet [inb, m^ Beljna'^e ^tuet^taufenb Sa^)rcn, noc^

eben jo fxifd^, tüd^tig unb lüol)lf]äbig aU im 3(ugen=

Blic! be§ ©lütf§ unb SBc^aglicfjtett, bex t^rcr furc^t=

baren Sinfjüttung öorfjerging.

5 Sßürbe gefiagt tüQ§ fie üorfteüen? fo tüörc man

öiellcic^t in ^ßerlegen'^ett ju antworten; einSluctlen

möd^te iä) jagen: biefe ©eftalten geben uny ba§ @c=

fü'^t: ber Stugenblit! muffe prögnant unb fid) felbft

genug fe^n um ein tüürbiger (Stnf(^nitt in ^dt unb

10 6h)ig!eit 3U tnerben.

2ßa§ l^ier üon ber Bilbenben t^unft gefagt ift, pa^t

eigentlid) nod) Beffer auf bic 5Jlufi!, unb bu fannft,

alter §err, bein 3Seftrebcn, beine 5lnftalt überbenfenb,

obige h3unberli(^en Sßorte gar hjo'^l gelten laffen.

15 ^ürlDal^r bie 5Jiufi! füHt, in jenem SSetrac^t, ben

?lugenbli(f am entfdjiebenften , e» fet) nun boB fie in

bem rul^igen ©eifte ß^rfurd^t unb 5lnbetung errege,

ober bie bettieglic^en ©inne ^u tan^cnbem 3^ubel !^cr=

borrufe. £)a§ Übrige frommen unb rid)tigen @e=

20 füllen, fo tüie einfiditigen @eban!en überlaffenb.

Unfre beiben ^rin^efftnnen Ijaben mir bur(^ i!^rc

^olbe ©egenioort biet 23ergnügen gemad)t. 5Jlan mag

fold)e, fd)on lang gefannte unb geliebte SCßefen gar

3U gern nad§ einiger ^eit in bel)aglid§en ^uftänben

25 trieberfe^en, be§!^alb benn il]re ©emaljle, bie !öniglid§e

gamitie unb S5erlin überhaupt gerühmt toerbcn foücn.

Übrigeng, ^fjx lieben Slf^enienfer, toenn 3^r me^r

gehjol^nt toär't einem treuen ^utor ettoa» (5)rünbli(^=
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$ßcrBinbttd^e§ ubn feine 2öer!e 311 fagcn, fo bürbc

iä) meinen ^toetjtcn ?tufcntf)nlt in 9iont, tneld^cr mit

bcr näc()ften 6enbung anlangt, nac^brüdlidjcr em^fe!^=

len; bod^ mag e§ Bet)'m ^Iten Bleiben unb id) IniE

bamit aud^ jufriebcn fe^n. 5

3unä(^ft oBer Bitte, meine SSriefe bon 1828 ju

fcnben, bamit auä) biefc 3Bec§felreben 3U ben übrigen

Codicibus !önnen hinzugefügt hjerben. äßoBel) iä) 3u=

glei(^ ermahne no(5^ biefc lefeten Monate fleißig ^n

fcBreiBen, bamit audf) biefeS ^a^x neBen feinen @c= w

fd^miftern in @t)ren Befleißen !önne.

2Bie äunäc^ft fo fort an.

SBcimar ben 19. DctoBer 1829. 3. 2ß. ö. ©oet^e.

111.

51 n (?. ^. S^rommann.

[Concept.l [21. ÖctoBcr 1829.]

Sh). Söo^lgeBoren

ban!e äum allerfdjönften für ha^^ glüdlid) gefertigte u,

.^örbdjen; ein fo guter 5lnfang lä^t fd^neEe ^ort=

fdjritte ^offen. 6§ fie^t fc^on gegentüärtig gan3

günftig auy, unb fommt irgenb eine SlBlncc^Slung in

bcr garbe ^inju, fo h)irb e§ nod^ anmuttjiger tnerben.

8ifjon biefem foHen Bla^gelbc Sänber zu §olt unb 20

©garniere eine l^eitere 3Bir!ung berlei^en.

SBoHtcn 6ie inbeffen bie 5Re(^nung für färben in

bcr 5lpott)c!c beja'^len, fo tuürbe iä) ben Setrag für
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btefen ßorB fogletdE) mit entrichten, ©obonn l^aBe

mit einiger SSefc^ämung anzufragen, ob ic^ nic^t bic

bortgcn ^örBe noc^ fdjulbig bin? ^ä) barf midj

einen lüiüigen ^a^n nennen, ob iä) glei($ manchmal

5 ou§ SSergeffen'^eit fäumig bleibe.

2ßa§ ber unterne!§mcnbe, ber fo etnftd^tige unb

t^ätige 2)irector @Ieni! mir öor od)t 2ßo(f)en melbete

liegt im Original l)ier be^. ©obalb iä) ha^ Stßeiterc

erfalire melbe fold^e§. ^n 33uffleben ift er in geringer

10 Xiefe f(^on fel^r glütflicf) gelüefen; möge fein 2jßagni|

üu6) be^ un§ bolbigft belohnt merben.

Wiä) S^rem lt)ertl)en Greife beftenS empfel)lenb.

3lud) §errn §ofrat!^ @rie§ bitte fd)önften§ für bic

überfenbeten SSänbd^en ^u banfen; ic^ möchte nic^t

15 blo§ ein aEgemeine§ ©mpfangfd^reiben an i^n erlaffen.

©obalb iä) miä) mit feinen üerbienftüoEen ?lrbeiten

nä!§er toerbe begannt gemacht !§aben, erfolgt eine ban!=

bare 5lner!ennung.

2)en 18. October 1829.

112.

3ln gf. 2Ö. 9tiemer.

20 SBotlten ©ie tüo'^l, mein S^'^euerfter, bet)!ommenbc§

Dpug naä) gefälligem §er!ommcn beleuchten, bamit

iüir S^re^tag barüber conferiren tonnen; e§ ift eine

alte ©djulb bie auf mir laftet, moüon iä) bie S5cfret)=

ung aud§ ^i)mn ^u bauten tüünfd)e.

25 SGßeimar ben 21. Dctober 1829. @.

®Oct[)c§ SBcrtc. IV. Slbtt). 46. »b. S
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113.

Sin S. 3. unb ^Jlarianne ö. äöiltemcr.

Bo eben fommt ^ub^ub, bcr fi(^ ettüa§ 3U lange

bet) feiner e^^emaligen ©önnerin öertüeilt ^aten mag,

mit belobtem äßei^tom^ aurüd ben ic^ iebod) ]^ax]

3U prüfen bitte, ob er benn auä) bem fonft beliebten

gleich fet). SBirb er probat gefunben, fo ftel)t, auf 5

geneigte 5lnmelbung, iebe?^mal eine neue ^Portion 5U

2)ienften; nur bemerfe ha% man lt)o!§l t^ut hav @la§

öon 3eit äu ^eit äu fdjütteln, bamit bie ^ngrebien^ien

immer gleich öert^eilt bleiben.

3uglei(^ aber :^ab iä) für bie freunblic^e 33emer= 10

tung ju ban!en, treldje auf bie 9Zac^()olung eine»

früljcrcn 33erfäumniffea l)inbeutet. §übf(^ toär e§

gelnefen toenn man gleid) in ber erften 3ßit ^n ein

folc^eö e^renl)aft bel}3ubel)altenbe§ 25er^ältni§ gebad)t

l)ätte; aud§ finb bajtoifc^cn manche ©pochen eingetreten 15

tüo ba^u @elegen()eit gertiefen tüäxL ^a nun aber

aud) hk näc^ftüergangene Ijie^u ni(f)t benu|t marb;

fo glaube id) e§ fei) am beften gettjan biefe 2lngelegen=

^eit rut)en ju laffen unb ber glüdlii^en 3^i.*eunbf(^aft§=

belüge im Stillen ju genießen. ^31ünblic^ rtjürbe fid) 20

manc^e?^ l)in unb toieber öer^anbcln (äffen, iä) fpred^e

^ier ba§ le^te ^efultat meiner Überlegungen auy, mit

tuieber^oltem S)an! für jene» gartmütl^ige (Srinnern.

5iun aber ^ab iä) '^inju^ufügen baf^ iä) ha^

6d;reiben fom 7. 5tuguft ju feiner i^zii h)of)l erhalten, 25
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auä) m\ä) bem üoriö'^ngen 9?etfett)ege , bcm 2^ageBurf)

ju ^yolge gern angefd)Ioffcn '^abe; ber S5rief qu§

SBaben i[t mir gle{(^fall§ frcunblid^ gugelommcn
, fo

tüte ber am 25. 6cptemBer qu§ ^tanffurt, lnoraiif

5 iä) frül^er eine banlbare örtoibexung gefcnbet tjättc,

iüäre nid^t §ub^ub me'^t al§ billig ein ^ÖQe^^i; 9^=

tüefen. 2ßie iä) benn outf) fonft auf gar manche

äßeife belagert nnb ju einer ou§füf)rIi(^en 5]littE)eilung

in hk ^erne burc^ j(^nelle§ Umbre'^en be» ^nnern

10 ber'^inbert Inerbe. ^Jlijgen 6ie in 3i^rer !^äu§li(^cn

Sftu'^e meiner gern geben!en unb Quä) tuol^l ein @tünb=

d)en 3U fd§riftlid)em 5lnt^eil an ben §reunb tnenben,

befjen treue ©eftnnungen fid^ immer glei(^ bleiben.

Unb fo fort an!

15 SS^eimar ben 22. Dctober 1829. ^. 2B. ö. (Soetf)c.

5lod^fd^riftlic^

t)abe freunblidjft ^u öermelben ba§ ic^ am ^bcnb

be§ 23 n ha 3}orftef)enbe§ gef(^rieben tnar, hk fämmt=

liefen SSIdtter Dom 7. 5luguft bi» ^um 25. @eptcm=

20 ber nochmals burd^gelefen unb , bet) reiner rul^iger

Stimmung, ben angenet)mftcn ©enu^ ge!§abt, Wogegen

Sßorfte^enbeg glei(i)fam nur in einem tobten (5)efc()äft§=

tone gefd^rieben ift. 6o abpngig ift mon Oom

5lugenbli(! unb fo feiten bie fromme Stimmung, in

25 tüelc^er man fic^ aEein ha^ ^Ibtoefenbe gu t)crgegen=

Jüörtigen fäl)ig fü^lt. 5Jlanc§e§ folgt ^iernä(^ft, bc=

fonber§ auc^ ein Pflanzenreiches ^latt.

äßie oben unb immer.
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114.

2ln ^:pf)tUpp ^acob 2Be^bt jun.

^^xx 5p. % Wax^iaUtx oui ^amBurg, ireld^er mir

einen Diy Madeira geliefert, toomit iä) too!^! 3ufrte=

ben 3u fet)n Urfai^e f)atte, ntelbet mir, ha% iä) Be^

feinem öerrn Sc^toefterfofjne in gran!furt ü;^. §errn

^i)iiipp ^aloh äße^bt jun. atte äßeine feine§ 5Prei§= 5

couront» eben fo gut al§ bon i^m erhalten !önne.

^ä) erfuc^e S)iefelben bal^er, mir 20 gtafd^en Dry

Madeii-a ju ü6erfenben, baju auä) $ProBen bon fon=

fügen 2)effertn}einen, aU Carcowellos, Paxaret, Tinto

de Roda unb mag ettoa Dor3Üglic§ Beliebt ift, !6e^= 10

3UpadEen. §iernä(^ft ben SSetrag ber 9ted)nung, unb

an tuen ba§ (Selb attenfaEä l^ier 3U 3al^len' tüärc ge=

fällig 3u melben.

5Jlit ben beften SBünfd^en in öor3ügItd)fter §od§=

ac^tung. 15

ergebenft

äßeimor ben 22. Dctober 1829. 3. 3B. ö. @octI)c.

115.

9tn 3^ran3 ^ßauniann.

Sie mürben mir, mein merf^efter ^err ^ofgärtncr,

eine ©efäüigfeit crtüeifen, menn Sie mir, 3U ScftcUung

einer neuen Siobatte, an tüelc^er iä) näd§fte§ ^^rüljial^r 20

be^ Reiten einiges S?ergnügen ^aben möd^tc, frü^=

blüljcnbe @eh3ä(^fc bolbigft 3ufenbcn tnoUten. (S§ ift
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l^ier bon raicn 6adjcn nic§t bic 9icbe; cä toüibcii

6lOCU§, Galauthus Divalis, Leucoiiim veruiim

unb bergleid^en ; aud^ Adouis verna, Anemone
pulsatilla unb h)a§ \iä) fonft fi-u^3citig I)eiöort^ut,

5 gan^ angenehm fetjn. ?(uc§ h)ün[(^te mir md) einige

©omentörner öon Heraclium speciosum.

ßtnen günftigen SBinter unb fonft ha^ SÖcftc tDün=

jc^enb.

m'mai ben 24. DctoBei; 1829. @oetl)c.

116.

3ln 5. (S. 35oigt.

10 @U). SBo'^Igeboren

erjeigen mix eine 6e[onbere ©efättigteit, inbcni 6ie

liä) ber öon mir intentionirten notur^iftorifd^en 3lb=

fenbung genetgteft annel^men.

ilbereinftimmenb mit bem ©emelbeten ne'^me bic

15 Summe einiger tjunbert 6pecie§ Don Käfern für ben

gemelbeten 5Prei§, bog StücE ju bre^ ^Pfennigen, tüillig

an; bie feltneren ettnaS !^i3t)er gu tajiren, fet) £)enen=

felben gonj überloffen. S)qB bie ßäfer feftgeftcdft

ioerben, ift fret)lid§ eine §au;)tBebingung ; aud) finb

20 bielleic^t üeinere .^öftc^en rät^lid^ , hk ineinanber

fd^ad^telu unb tüoöon bie mittleren ^ugleid^ SBobcn

unb 2)ec!el finb. S)Qbet) tüürbe bon ben beftimmten

(2) ein ©otolog Ifjinäu^ufügen fe^n. ^iEtge 9temunerQ=

tionen für fold)e 9le6enbemü^ungen fe^en @h). 2ßof)l=

25 geboren ©rmeffen ööEig übergeben.
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Um S5c[(^Icim{Qung bicfcS llcincn @e[djäft§ uiib

dnfidjtige 5£)iicction ^utxaucnSüoU cffudjcnb.

gti>. SBo^lgcB.

etgebcnfter 2){cncr 5

mimax bcn 25. OctoBer 1829. ^. 2ß. ö. ©oct^e.

117.

3ln e. e. ^elbig.

[Concept.]

3n 3)rc§bcn '^aben f{(^ .^ünftter unb ßunftfreunbe

bereinigt unb buvd} ©uBfcription eine ßaffe gebilbct,

luornu§ .^ünftler, Bcfonberg öorexft ^aler, auf folgenbe

äBeife aiifgentuntert unb unter[tü|t tnetben foHen. 10

3n ber ^itte eine§ ieben Sotntneri besorgt man

bnfelbft eine ^luaftettung; bie eingebrockten ©emälbc

tüerbcn beurf^eilt, bie prei§tDürbigen ange!auft unb

unter ben 5Ictionär§ öerloft. £)a man nun t)on

tocimarifd^er @eite fi(^ an jenen 33erein angef(^loffen 15

unb gnäbigftc ^ertfd^often fotuo!)! al§ fonftige h)o^I=

meinenbe ^unftfreunbe gleid§füE§ 5lctien genommen,

fo Ijaben unfre ^ünftler baburd^ ein gleid)e§ ÜJec^t

erhalten, i^re äßerfc borf^in einjufdjicfen unb gleicher

33ortt)eiIe mit ben !öniglic^ fä(^[ifd)en .Q'ünftleru ju 20

genießen. @§ !ann biefe§ um fo angenel^mer fet)n, ha

nid^t lüie bet) fonftigen 5prei§aufgaben nur (^in SSilb

Ijonorirt tuirb, fonbern mehrere ertnarten tonnen um

einen billigen 5prei§ i!^rc 23ilber angebradjt ju [e^en.



1829. 119

35üi;ftc'^enbc§ tüünjc^tc bcn betbcn QU§luQit§ ftd^

bcfinbenben Äünftlcrn mitget^cilt, batiitt [ie bie 3cit,

bie un§ 5i§ in ben i^uni be§ nädjften S^^^^cg Bet3ot;=

fte^t, ba^u Bcnu^ten, nac^ i^ven f(^önen 2^alenten,

5 n)ol)lgebad)te unb fTet^ig aufgeführte SSilber 3U t)er=

fertigen, folc^e on'^er ein^ufcnben, bamtt fie nad)

2)re§ben öon !^ier ou» fpcbirt trerben !önnen. Wan

tüünf(^t bo^ man SSilber bon mittlerer @rö§e untcr=

nc^me, ha fold^c ben SieBtiabern im S)ur(j§f(^nitt

10 angenel}mer finb, unb ja auä) (Srfinbung, @ef(^ma(f

unb ^lugfü'^rung in einem mäßigen Ü^aume fid§ 3U

3eigen genugfame (Gelegenheit ^aBen. @§ ift nic^t gu

3tt)eifeln, boB auf biefem SBegc unfere .^ünftlcr fid^

be!annt machen unb ferneren 5l6fa^ unter ben >^unft=

15 freunben getuinnen Serben.

äßeimor ben 25. Octokr 1829.

118.

3In Sf. S. ©oret.

Empfangen ©ie freunblid^, t!^euerfter 5JJonn, einen

lebhaften 5J?orgengru§ unb jugleid^ bie Einleitung 3U

ber ^Jletamovp'^ofe ber ^pflanjen, aBgefc^Ioffcn unb

20 rebibirt, hah^t) auä) ben frfjon üBerfe^ten Sfjeil, 6on=

cept unb 5Jlunbum. ^Jtögen 6ic nun biefe§ §eft tioII=

Bringen, fo lüürben toir im ^alle fel)n un§ Bei] etn=

tretenber SCßinterS^eit mit beginn unb ^ortfc^ung be§

2)ru(fe» ongene^m 3U unterl^alten, unb un» 3ugle{(^



120 Dctober

mit bcr ?lii§Qrbcitung bc§ gefdjidjtUdjcu 3;{)cil§ bc=

fdjäftiöcn, hjo^u bic ^JiQterialicu fc^on reii^Uc^ Qe=

fammelt öoiliegen.

3n Hoffnung eine§ Balbtgen geneigten SSefudfiS

empfcl)le mic§ 3um aEeifdjön[ten. s

txeulic^ft

äßeimor ben 25. Dctober 1829. ^. 2ß. t). föoct^e.

119.

5ln g. ^. Äeitel.

[Concept.] [27. Octobci; 1829,]

5}lit lebl^oftefter ©ntfc^ulbigung eine§ jufällig

eingetretenen S3eifäuntnifje§ ^oBe @h). SCßo^Igeboren

äu Dernielbcn ha% !^eute 5l6cnb meine gurüdgeBIieBene lo

<Bä)uih t)on 3 rt). 15 ©tofd^en 6onöention§ = ^ün3c

burd^ ben ^Pofthjagen aBge!^t. S)iefc Jßer^ögerung fe|t

mid) jeboi^ 3ugleic^ in ben goH 3)enenfcl6en für ge=

naue SSeforgung biefcr üeinen Slngelegen'^eit Beften§

5U ban!en, inbem id) öon meinem grennbe in 5!Jlo§= is

tau 9^a(^ric§t ^oBe ba% bie bortl)in Beftimmte ©enbung

glüdlid§ angetommen. 3"9teit^ '^offe bie ©rlauBni^,

Bei) toieber etntretenbem ^aUc ^^xt ©efiiUigleit toieber

anfpredjen 3U bürfen.

5}lid§ in öor^üglidjfter .^odjQd)tung untcr^cid^nenb. 20

äßeimar hm 2G. OdoBer 1829.
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120.

^^hi 6. ®. 5B Olli er.

Sh). äBo'^tgeBoren

l^oBe ^teburc^ ^u öcrtnelbert ha^ §err Sultu§ ßüon,

SBanquier oHl^ier, ben ^luftrag !§at ^^rer lc|ten @r=

ttätung gemä^ 60 r^. föt^ftfc^ an '3)ie|eI6en nu§5U=

S)a Sitten burd§ bog SSt§'^enge gat too'^l betannt

ift, tüol^tn meine ^Jetgungen in bent angenel)men ^unft=

fo(5§e ber Zeichnungen unb S^tabirungen gerichtet finb,

fo crfu(j^e S)icfelben mir öon 3eit 3U ^tit, iüenn t)or=

10 3Üglid§c SSlätter öon bei- %xi ]u ^t^mn gelangen, fte

mir äu fenben, bittige greife onjufe^en unb Balbigftcr

S5e5Q]§lung fic^ öerfid^ert ju Ijalten.

®a§ ^ortefeuitte mit ben übrigen SSIättern get)t

3uglei(^ ab.

15 5ltte§ ©Ute h)ünfrf)enb

ergebenft

2Beimar ben 27. October 1829. % SB. ö. ©oetlje.

121.

Sin Sol^ann f^riebrid) ü. ßotta.

(StD. .^od^iüo'^Igeboren

geneigtc§ Sd)reiben bom 7. October l^at einen meiner

20 bringenbften 2Bünfd§e erfüttt , inbem e§ mir 9Iac^ri(f)t

öon ber äßieberi^erftettung einer fo fc^ä|baren @efunb=

Ijeit mitfreut. Sic tt)ic^tig[ten 23er!§anblungen, meldte
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bie 2)lQnne§!rQtte ju cifd^öpfen oEetn toären geciönct

getücfcn, nod^ berbunben mit förperlid^en Stnftrengungcn

mußten fi*et)lic^ manche fc^dblii^e Sßirfung Befüri^ten

loffcn. 9lun oBer |c^, toie im ^lUgcmeinen , fo anä)

öon unfrer Stik &IM getoünfc^t, ha tdh ja mä), 5

tüic e§ ben 5Inf(^Gtn fjot, in bcr ^^olge Don i^^ren fo

Bcbcutenbcn 23emü:^ungen gleid)fall5 günftigen (Sinftu§

3U fjoffen !^aben.

3Iuf 6tü. §od§n}ol)Igeboxen ©cgcntDort unb münb=

lii^e Unterhaltung ahn !§Qtte i(j§ um fo me^r gel^offt w

al§ manc^eg umftönblic^ gu erüären toar, h)a§ fid^

3u fc^rtftltd^cr 5tu§glct(^ung nic^t tüo'^l anläßt. 2)a

mir jcboc^ jene intentionirtc f]ö^ere poetifc^e SBibmung

nic^t trie iä) toünfi^te gelingen toottcn
; fo fenbe, ^um

9lbfc^lu§ gegenwärtiger Slngelegenl^eit, eine profoifc^c, 15

bcren gnäbigfter unb geneigter ^lufno'^me i(j§ mit

6ef)nfud§t entgegen fet)e. 2Bobel) iä) gegiemenb bitte,

boy toa§ in görmlic^feit unb Titulatur Oielleid^t nod^

nad^anbringen fei)n mijc^te einfid^tig 5U beloirfen.

^Udj bem Dere^rten greunbe§=5paQre f)ieburd^ jum 20

QÜerbeften cmpfe^lenb, füge auf einem bcfonbern

SSlotte nod^ einiges ©efc^äftsmöBige bet) unb l^abc

bic Gf)re mic^ mit Doräüglid^fter ."goc^ad^tung ju untcr=

3eid)ncn.

ßtü. ^oc^mof)lgeb. 25

ge'^orfamften £!iener

3i^eimar bcn25.Cctobcr 1829. S.m 0. @oet^e.
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[Beilage.]

©cncigteft 3U gebcnfen.

1) ©c^on Iängi"t ift öon 9^aturfreunben ber Sßuufc^

gcQu^cit tDoiben meinen älteren 5luffa| über bte

5Jietamorpl)ofe ber ^pflanjen einjeln aBgebrutft

5 3u fefien, iüie benn bte gtttngerifc^e S3erlag§^anblung

in @ott)a be§^aI6 Einträge get^an. .&terauf Befd)äf=

tigte iä) mxä), in ©efeEfd^aft be? §errn .^ofratf)

6oret, eine ÜBerfc^ung in'» granäijjtfi^e auSjuarBeitcn.

6§ jott berfelben eine Einleitung t)orau§ge!)en, toic

10 ber SSerfafjer ju biefen 6tubten gelangt , unb beni

5lufta|e felbft bie @eict)t(i)te folgen, n)Q§ feit ntc'^r

qI§ öier^ig Sa'^ren öon biefem ^Punctc ber Söiffenfcfjaft

Qu§ geleiftet hiorben. i^erner follte e» an erlöutern^

bcn ^f^oten unb h^a» fonft jur 2luf!lärung biefer Be=

15 beutenben toiffenfc^aftlic^en ^ilngelegen'^eit bienen üjnntc

niäjt fehlen.

3u biefer 5lrbett inurben tütr öor^üglii^ aufgemun=

tert hnxä) bte 2lner!ennung inelc^e .*gerr £)ecanbotte

in feiner Drganograpfjie unb fonft biefen 3lnfi(^ten

20 getüibmet. 2)agegen l^ot un§ eine inbeffcn in ©cnf

unb 5pari§ '^erausgetommene iXberfe|ung in unfernt

S3orne!^nten nic^t irren fönnen. S)a§ forgfältigft in

kiben ©prac^cn aufgearbeitete ÜJlanufcript n^ürbe

üBer ein 5ll|3^al)et betragen, toir üjnnten ben ©rud

25 alfoBalb anfangen unb toal^rfiiieinlid) Bi§ Oftern öoll=

bringen, toenn @tö. öoc^tt^o^lgeboren folc^e» in S5crlag

äu ne'^nten, ben 2)ru(f §errn fjrommann ju über=
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QcBen unb ein Honorar üon [1000] S^olein, I)q16

3U Einfang, ^alb mä) SJcenbigung be§ £)i-u(f§, ^u

beitotEtgen geneigt tnären. Sine gefättige drflärung

l^ierouf tuürbe bie Slngelegen'^eit entft^eiben.

2) f^einer öextnelbe, ba% iä) ben Termin für hk &

fieöente Siefeiung üon ben Ferren ^^rege in Seipjig mit

[75002;t)Qlern] Belogen !§aBe. S)a» Original ber näd)[ten

SSdnbe i[t fc^on 3unt größten S^l^eile in §errn Dteic^ely

§änbcn; eine§ 2Ranne», beffen ruhige unb genaue SSe=

l^anblung be§ ©eid^äftä iä) nid)t genug rül^men !ann. lo

3) S)er getüijiinlic^en 23ere(^nung abgefe|ter (5jem=

plaxt 3um 6d^lu§ ber 2Rcffe entgegen fe'^enb, banfe

4) 3um fct)önften für ben neuften Almanac des

Dames unb für bie ^^ortfe^ung ber 3eit = unb 2;ag»=

Blätter. is

5) 91oc§ ein» ^aBe Kjinjugufügen : SSon meinen

üeinen ©ebid^ten unb öon §ermann unb S)oro=

t!§ea finb neuerlich, toie iä) fc^e, einzelne 5lBbrü(!c

crfi^ienen. öieröon möc^t iä) £)iefelBen um einige

©jemplare anfpre(i)en. £)o man fo oft in ben ^att 20

!ommt i^reunben unb ©önnern ettüa§ 3lngene^me§

3U ertneifen fo gefd^ie'^t biefc§ too^I am Beften burd)

jtnar geringe aBer boc^ bem inncrn 6inne naä) ge=

!f)attreidjc ©aBen unb iä) tüürbc e§ Stü. §oi$loo!^l=

geBoren S)an! toiffen, toenn Sie mir 3U foIc§en @c= 25

legenl^eitcn einigen SSe^trag Oerlei^en UJoEten.

gel^orfamft

SBeimar ben 27. OctoBer 1829. ;3.2£.t).@oct^e.
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122.

[Concept.] [27. DctoBcr 1829.]

|)err 33anqu{cr ^uliu^S (Sl!an tuirb l^ieburc^ ^öf=

li(3§ft etfucä^t, on §enn SSörncr, ^a^let unb ^unft=

r)änbler in ßeipäig, bie Summe öou 60 vi). fä(^[if(i)

aiiö^a^Ien 311 lafjen unb aläbalbigev ©xftnttuug fle=

5 tuärtig 3u |et)n.

SBeimar ben 26. OctoBer 1829.

123.

2ln 5. 2B. giiemer.

Sterbet) 5par!et=SSiClette für hk liebe Familie; c§

tüirb gut fe^n [id^ fo no^ aU möglid) an ben (5pie=

Icnben ^etöoräufe^en, toeil e§ eben fo intereffant fet)n

10 foll i^n fpielen 3U fe^en qI§ ^u l^ören. ;^n meiner

Soge mu^ i^ auf biefen S)op^elgenu§ SSerjid^t t^un.

Sßon biefer lang erhjorteten 6rfd)einung bie befte ^u=

frieben^eit tnünfdjenb

äßeimar ben 29. October 1829. ^.2B.d.@oet^e.

124.

5tn 6. g. ipelbig.

15 @tt). §od^h)o'^lgcboren

tüürben mir eine befonbere (Sefälügfeit erjcigen, menn

6ie mir abcrmol§ öier g-lafctjen Diy Madeira gegen
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unmittcIBorc S5c3aI)Iiing qu§ groB^crjoßtidjcr .öof=

fclicrct) inoHtcn octabfolgcn laffcn.

Wää) 3um jd^önftcn unb beftcn cmpfcf)Ienb

erge6cnft

SBcimor bcn 30. Dctober 1829. S.3B.ö.@oct()c. 5

125.

[Concept.] [31. Octokr 1829.]

6tü. Söo^IgcBoren

IHnfimft in meiner Sßaterftabt tft mir burd) §errn

t). ^roricp 6e!Qimt , aud) bo» gefällig ^^ÖC^i^t^J^c

ridjtig übergeben tüorben. Sine ^u beeil'enbe 5IntlDort

an £)ieielben !ann ic^ nid^t beffer abfaffen aU hmä) lo

516i(^rift eine§ Briefe» toelc^er in ber §älfte October»

nQ(^ ^Jk^Ianb abgegangen, inbem i^ nur nod^ ^in3u=

jufügen t)abe ba^ niir fd^on am 18. Dctober bie ^2in=

!unft ber fraglidien Äifte über Sinbau öon öerrn

^erjogcnratl) in ?lürnberg unb beren Spebition ^ier= is

^er angefünbigt njorben.

6» njürbe biefelbe auä) fd^on !^ter [e^n, toenn [nid^t]

ber 2öeg über ^ena nad; Seipjig tncgen ber preu^ifd^en

3öIIe öermieben tnürbe, beffen ungeadjtct lüirb [ie,

toenn aud^ fd^on ethja» öerfpätet, bei) mir anfommcn. 20

eobalb hic^ gefc^eljen, fd^reibe öerrn de Cristofori

unmittelbar unb melbe ha§ Söeitere.

5)ic 70 ©ulbcn 48 ßreujer in 24 jl. ^uB toerbcn

foglcid; an §crrn 5|?rofef|or ipoffmann in SBeimar
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QuSgejQ^lt. @Iü(!li(^e Ütütfteife h)ünfd§enb unb nur

bebaueinb ba^ lr)tc[)ti9c ©cjd^äfte 6ie öei^tnbern fonn=

tcn un§ 3U kiuc^en um ]iä) pn\önliä) uiit)erbrücfj=

lieber 2;f)eiInQl)me unb tnal^rer Slii'^änglicöfeit genetzt

5 3u üBeräeuQcn. f^ortbouer ber Seligen mir ciBittenb,

3u üollfommenftet §oc^ac^tung.

SBeimof ben 30. OctoBer 1829.

126.

%n 6. g?. Seiter.

5yiad)bem tnir alfo über bie 2ßer3tüeiflung bcr @e=

gentüart, fo \vk über einige SSeben!ü(j§!eiten ber gerne

10 burd) beine freunblidje ^2luylegung glüdtlid^ l)inüber

gelommen, fo Inollen tnir nun ben 5lugenblic! befto

^ö^er tüerf^ odjten unb i^m bQ§ TOgli($e für bie

^ufunft Qbäugelüinnen fucfjen.

93om näc^ften alfo ju reben fage nur fobicl: bafj

15 unter ben bier, öon Ulrüen begünftigten ©nglänbcrn

einer gan^ in 33erätt)eiflung ift beine mufi!alifct)en

@ro|t)eiten nic^t öernommen ju !^aben; er ift, id^

tnei^ nid}t ob mit Solent unb SSeruf, ber 5Jlufi!

Ieibenfd)aftli(^ ergeben, fpielt alle Sage bret) Stunben

20 SSioIonceüo mit unferm |)afe, !ommt nirgenb» !^in aU

iüo gef|)ielt unb gefungen n^irb. S)iefer eigentlich mar

e§ meldien Ulrüe beincr freunblic^en Slufna^me, info=

fern e§ bie Umftänbe bergönnten, toertt) l^ielt; fte

f)otten fid) feft borgefe^t unb berfprod^en, ^ittmoc^

25 5l6enb Inicber l)ier ju fet)n, um S)onnerftag ^ilbenb§
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ft(^ Qitf einen SSall ein3uftnbcn, ber nun leibcr, hux^

bcn 2;ob ber grau ©ro^Ijcrjogtn öon 2)Qrmftabt,

oiournirt tnerben muBte.

Sin SBort öon metner Seetüre! 5Rtt ben ^Jlemoi=

ren öon SSourrienne Bin \^ 6i§ gum 8ten S^onbe 5

ge!ümmen. Erinnerung unb 2Iuf!Iärung gefeUen fid^

für un» in biefem äs}erfe. D]ler!tt)ürbig ift ju lefen

bie neue 5ln[i(^t eineS rtiic^ttgen ^uncte§ ber @efrf)ic^te:

ber 2}erfQfier mac^t ^ö(^[t tt)a!^ric^einli(^, ha^ Slapoleon

nie ben 23orfQ| gel)Qbt naä) ©nglanb üBer gu fe^en, 10

t)ielme()r l^abe er unter biefer 33oripiege(ung eigentlid§

nur bie ^Ibfic^t gehegt ben .ßern einer großen, t^ätigen,

äu aEem bereiten .'peere5maci)t 3U bilben unb um biefe

5Jlitte f)er eine Sruppenmaffe bergeftalt bisponirt unb

locirt, ba^ er fie, in ber fürjeften ^eit, an unb über 15

ben Otl^ein bringen !önne, tneld^e» i!^m benn ou(^ auf

ben ©rab gelungen ha^ er, tüihtx aller ^Jlenfdjen

S)en!cn unb ^ermut^en, Ulm eingefdjlofjen unb in

feine ©etoalt be!ommen ^abe. 23on ben folgen biefe»

3uge§ nid^t toeiter ju rebeu. 20

5lufgeforbert unfre @ebon!en bort^in ^uxixd ju

tnenben, füf)len tüir un§ bon einem neuen «Staunen

angetuanbelt. 6» ift ein ©lütf ha^ ]ux 3eit ba toir

biefe» erlebten bo§ Ungeheure fold§er ßreigniffe un»

nid^t beutlid^ toerben tonnte. 25

51un aber öon mir fclbft ettoag ^u fagen fo ift

atlc§ ma» iä) gegcntnärtig perfönlic^ leifte rein tcfta^

mcntli(^. SaS 531anufcript ber fiebenten Lieferung
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tft Q^ögcgangen, boS ber ödsten ift fo gut tDte 16et)=

fornmen unb fo lüäre benn -Dftern \)a^ ^id crretrfjt,

tüel(^e§ iä) 3U crlcBen !aum Ijoffen biirfte.

91un aber mu§ möglidift rebigtrt iüerben, lüaS unter

5 tnetuen übrigen ^Papieren öon angefangenen unb an=

gebeuteten ^Papieren befinblid^ fe^n möd^te öon einigem

äBert!^, aud^ ift meine (Sorrefponbcn^ öon einigen

;^a!^ren !^er burc^jufeCjen ; am meiften aber forbert

mid^ auf baijenige 3U retten tna» iä) für 9latur!unbe

10 getrau l^abe. 3}on ben bre^f)unbert 9^aturforf(^ern,

tüte fie jufammengetommen , ift feiner ber nur bie

minbefte 5lnnö'^erung ju meiner 6inne§ = ?lrt l^ätte,

unb ha§ mag ganj gut fe^n. Slnnä^erungen bringen

Errungen l^eröor. SBenn man ber 5Jlac§melt etix)a§

15 SSraud^bareg l^interlaffen iriü, fo muffen e§ 6onfef=

fionen fet)n, man mufe ftd^ aU ^nbiöibuum l^inftellen

toie man'§ ben!t, mie man'§ meint, unb hk golgen=

ben mi^gen fic^ ^erau§fud§en ma§ i^nen gemä§ ift unb

toa» im 5lEgemeinen gültig fet)n mag. S)ergleid)en

20 blieb un§ Diel bon unfern SSorfa^ren.

SBomit alfo für ^eute bie Unter!§altung möge ge=

f(^loffcn fet)n.

^Paganini l^örte geftern 5lbenb.

Sßeimar ben 1. ^Jlobember 1829. ©oet^e.

25 ^annft bu o^ne SBefct)itierlid§!eit einleiten ha'^ fie

mir nod) ein paar orbinaire ©jemplare bc§ 5[Rufen=

almona(^e§ gufenben fo f)ilfft bu mir einige (5)efäEig=

leiten ju ertüibcrn bereu id^ un^ötilige fd^ulbig tnerbe.

©oct^cä 2Bci£c. rv'. aibtfj. 46. ?5b. i»
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127.

Sin 6arl Stuguft C^offmann.

[Concept.]

^ür 9ted^nung be§ §errn §etnrid^ ÜJl^liu», §an=

belyöorftanb in ^Jlcilonb unb 9iitter be§ tDcifeen

galfen-Drben», f)Qt Unteräet($neter auö^ujQ'^len 70 jX.

48 ßreujer r^etnifd^, Betragenb 39 r^. 10 @i-o)i^en

8 ^ fd(f)ftfc^, toelc^e t)iebe^ an §enn 5Ptofeffor §otf= &

mann bcr Slntoetiung gema^ gegen Quittung öera6=

folgt iDerben.

SSeimat ben 2. «JioöemBer 1829.

128.

5ln (S. be ßriftofori.

[Concept.] [3. DböemBer 1829.]

2)ui*c^ ©egentüärtige», mein f]0(^9eet)rtefter §evr,

crfüüe id) meine ^pflid^t, an3U3cigen: ha'^ bie mir lo

gefaubte Äifte ^Jiinerolien unb Q^oililicn glüd lii^ cin=

gelangt fet), für bereu eiufid^tige 2luött)al)l unb geneigte

SBeforgung iä) ben 16eften S)an! Qu§fpre(^e. ^aä) 5tn=

orbnung be§ §errn Oiitter ^JltjliuS ^^abe iä) bie bafür

fd^ulbige Summe öon 70 f(. 48 i?reu3ern in 24 @ulbcn= is

f^ufe aE^ier an beffen ^errn 6c§lüagcr entric!)tet.

3ugleic^ !ann id^ öermelben bofe iä) einige 9^Qtur=

freunbe, alliier unb in unfrer ©egenb, öeranla^t l^ahz

©enbungen öon ^nfecten für ©iefelBen 3uiammen=

juBringcn; ic^ ttievbc fie, naä) unb nac^, an bie ^^irma 20
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S- 5Jl. ©ruBerg ©iBen naä) Stnbau i^ebüen, l^on lüo

fie leidet nac^ ^Hailonb gelangen Jrexben, unb tüünfi^e

ba% [ie S^enenfelben ju einiger ^ufrieben^eit gereid^en

mögen. SBoüon feiner ^^it iä) gefällige 5lad§ri(^t 5U

5 ei-fo-^ren hjünfd^e.

S5i§ ba!£)in aBer bitte Mne tceitere ©enbung öon

5Jlineralien unb ^offilien an mic§ abgeben ju loffen,

U^ id§ überlege tüOy, nad^ bem f(^on (Sr'^altenen, mir

au§ jenen ©egcnben no(^ bele^renb fe^n lönnte. 2Bür=

10 ben ©ie mir aEenfatt» ein SSer^eic^ni^ mit bet)ge=

festen ^Preifen ^ufd^itfen, fo töürbe iö) mid^ befto e'^er

entfc^eiben !önnen. 2^ beft^e bie toic^tigften ST^roIer

9]]ineralien , and§ bie t)om ^affat!)al, meiften§ in

fc^önen ßjemplaren, an^ t)abt au» ben eugonäifi^en

15 ©ebirgen, bor fo öiel ^o^i^en, einige Set)fpiele mit=

gebracht.

6ben ba i^ biefe§ abfd^lie^e bringt man mir ein

ßäftc^en mit 106 6d§metterlingen unb 112 ßäfern,

atte» ein^eimifd^e , öon benen id^ toünfd^en mu§ ha'^

20 fie S^neii angenehm fe^n mögen. 6ie tüerben, tüie

fc^on oben gemelbet, nädjften» an hk §erren ©rubere

ßrben in Sinbau abrefftrt abgelten unb getoife aud^

auf boy balbigfte bei) i^^nen anlangen. S)er id^ mid^

äu fernerer äöo^lgeiüogen'^eit unb tüiffenfd§aftli(^er

25 2^eiInot)me beften» unb freunblid^ft em|)fo!§len tjaben

lt)ia.

Sßcimar ben 2. ^Roöember 1829.
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129.

SBoEten 6te tüotil, mein S^'^euerfter, '^eute mit mir

fpeifen? e§ ift feit ber ^ctt mand^eg 5Jhtt^eiIcn§h}ertr)c

Bei) mir eingelaufen. %nä) Bin icf) toegen ;3f)re§ Se=

finben§ in einiger Sorge. 5J]ö(^ten 6ie Ino^l bie

fd)i)ncn litr)ograpf)irten, auf 3lttert^um unb 53lt)t^o= &

logie Bezüglichen §efte, für einige ^eit mir 3u!ommen

loffen?

£)a§ SSefte toünfd^enb

äßeimar ben 3. 5loöemBer 1829. @.

130.

91 n So tili am ^^arrt).

[Concept.]

SSeibe ^ier congipirte Slnthjortcn toären, naä) ge= lo

fälliger ÜBerfe|ung, mit bem ^kmen be» ^profeffor

^riebridj SBil^elm Diiemcr geneigteft 3U nnterjeid^ncn

unb au§3ufertigen.

Beimor ben 3. ^JiodemBer 1829.

131.

9ln 6. e. g. aöeller.

3d§ !Qnn i^tinen, t^euerfter ^ülann, niä)t nuSbrüdfen, is

tüie tüel) c§ mir t^ot ben Unfott 3U öcrne^men ber

Sie neulich äluifd^en SBeimar unb ^ma Betroffen ^at.

SSeru^igen ©ie mid^ burc^ bie 9^tac^rt(^t bo^ Sie !eine

fc^limmen ^^olgen ha\)on empfinben.
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Riebet) folgt ein 'Bä)m\ über ein ^üd^lein öon

einem .^oEänber 5Jleefe; id; erinnere ntici) be§ Sitel§

nid^t, Ql6er e§ ^anbelt bom keimen ber $PflQn3en=

faanien; e§ ift ein f(^n)Q(5§e§ SSüd^Iein in 4" nnb

5 ^at ein pciax Slofeln am (Snbe, bie iä), öor foöicl

iSa'^ren, nac§ bem ©öttinger @jem)3lar, eingeid^nen

lie^ ha bie Tupfer fe'^lten.

6obQnn lege einen '^ütfdien englifd§en Octotjbonb

Ut), mit bem 2önnf(^, Sie möchten folcfjen §errn

10 2)öring üBergeBen. Sd§ n^itt unb fann ha§ ©onje nid^t

Beurt^eilen, e§ l§at aber fe!§r f(j§öne 6teEen; üicllcid^t

mag unb tonn geboditer ^reunb einige» baöon ü6er=

fcljen unb braud^en unb e§ üBer'^aupt in ©eutfd^lanb

einfü!§ren. 51I§ ^eic^en ber ^eit unb 9kd§n)ir!ung

15 öon 33l}ron fd^eint e§ mir überl^aupt \ä)x merlinürbig.

S)a§ Sefte ^l)mn unb ben lieBen S^i-'igen tDm=

fdtjenb, möd^t idfj mid) t)ieburd^ fd^önften§ empfoI)lcn

toiffen.

treulid^ft

20 äßcimar ben 4. 5Roöember 1829. ^.äB.ö.öoet^e.

132.

3ln 5. S. ©oret.

2)ie Stufen, t^euerfter §err, finb h)ir!lid^ frifd§

unb intereffant ; iä) hjürbe fie auf atte gäEe für mid^

unb ^ena bel^alten, aud^ i^^nen ha§ eth)a ©cfäEige

ongcBoten 'Mafien.
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^a^ ^^ux ©tnlcitung unb 3Inoibnung Ichoä) laffc

\ä) bQ§ ©nnjc ^u mir bringen unb auslegen, h)el(^e§

geföEig ju betrachten (Sie fcf)ön[ten§ eingeloben finb.

2^ bemerfe gugleic^, ha% feine gorberung preuf3if(^

©elb gemeint ift. S^aufenb S)an! für ben freunblii^cn

unb förbernbcn 5IntI)eil.

treuli(^ft

äöeimar ben 5. 9Joöcmbcr 1829. 3.2B.b.(Soet^e.

133.

3ln btc ©ro^l^erjogin ^Jtlaria ^aulotüna.

[Concept.]

S)a geftern bo§ ©lüdf ^ö(^ftbenenfelben auf3U=

tüorten mir nii^t Serben fotite, fo !ann tc§ unmöglich lo

öcrfc^ieben be^ge^enben ?Iuffa| öorjulegen; er fdjeint

mir fe'^r finnig unb ber ©ac^e angemeffen, ic^ tnünfd^e

ha'^ er §öd§ftbiefelben gleid^faES befriebigen möge.

3nnQ(f)ft füge einen 5(u§3ug bet), tüa§ tüäl^renb

ben 3 Monaten 9luguft, September unb €ctober an is

^upfertüerfen , Suchern, ^lournalen unb 3ci^i<$^iften

eingegangen, inglei(^en tt)a§ gur 5}lilitair=S5ibliott)e!

gcfommen. S)ergleicf)cn ?lu§äug !ann auf '^bd^ften

S^efe'^l monottic^ Vorgelegt tnerbcn unb e§ ()ängt al§=

bann öon gnäbigfter SSeftimmung ah tt)a§ öon biefen 20

2Ber!cn nä^cr an^ufeljen belieben foEte.

äßeimar ben 5. 5Robember 1829.
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134.

2ln gf. % ©oret.

SStelen ©an!, mein trcfflicfjer ^rcunb, für bic

too'^t burd^gcfü'^rte ^legociotion; ftatten Sic foI(^en

x'cd^t lebhaft ^öfjeren £)rte§ aB, Bi§ id^ felbft baju

(Selegenljcit finbe.

5 ^iebe^ übexfenbe fteben ^Rummcrn bet Revue fi-an-

5aise unb ghjar ^Rr. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 11. £)ie te^Ien=

ben ftnb berborgt nnb !onnen auf 35eiiangcn ein=

geforbext njerben; bie öorliegenben geben für ben

Qn§gefpro(J)enen S'^tä, h}ie iä) glaube, gcnugfam

10 Überfielt unb Unter'^altung.

5lnbet) erfolgt eine 9?oIIe, in gleid^er 3lbfi(|t :3^ro

ßaiferlid^e ^o'^eit mit einigem 5lngene!^men unb 9iü|=

litten befannt ju mad^en.

^n Hoffnung balbigen 2Bieberfc]§en§ ; ha benn bic

15 angefd^offtcn ÜJIineralien un§ einiget 23ergnügen ge=

tüä'^ren foHen.

treu angeprig

äBeimar ben 6. 5lot)cm6er 1829. i^.äß.b.öoettjc.

135.

91 n S. ^J^®ruber§ (ärben.

[Concept.]

6U). 2BoI)lgeboren

20 "^oben fd)on öcrf(f)iebcnc ^ah bic ©cföEigleit ge'^abt

in meinen 5Ingelegen'^eitcn einige 6pebition ju über=

ne'^men, id) fiube mid§ gegcntüärtig in gleidjcm Q^aEc.



136 «Robembei;

5JItt bcr fatjvenbcn 5]3oft nämli(^ ift ein ^ift(f)cn

an 6ic abgegangen, eniBaEirt in Seinetuanb, sigu.

H. G. E. X, 6 x^. an SBert^, ßäfer unb 8(^metter=

linge ent^altenb, mit ber ^^in^ngefügten S5itte: foldjc

an §errn i^ofep"^ de Cristofori, Contrada del Duriuo 5

No. 428 in ^Railanb aBge'^en 3U laffen; e» ift |ot(^e§

ein ^reunb t)on |)en-n öeinricf) 5]it)liu§, mit löelc^em

tneil^en ^lanm Sie ja o^neljin in ßonnejion [teilen.

6ottte i(^ burd^ biefe ober irgenb eine anbere

6enbung, bie ic^ mir ^nnöc^ft exlanBe, irgenb einige lo

Soften bcrurfad^en; fo Bitte mid^ baöon in ßenntni^

3U fe|en bo ic^ ieberjeit bereit bin foldje ju reftituircn.

5JUdj unb hk\t !(einc ?lngelegenl)eit beften§ em=

pfc'^lenb.

äßeimar ben 8. ^lobember 1829. is

136.

2ln 6.20. ©öttting.

@h). SBo^Igeboren

mu^ iä) leiber eilig benad^ric^tigen , ba^ iä) unter

meinen ^Papieren tno^l ben beutfc^cn 2;ejt be§ bc!ann=

Un ©ebidjte», aber ben griec^ijc^en nictjt finbe unb

aud^ in bem 5lugenblidEe mid^ nidfjt befinne, iüo er 20

3u fu^en tuäre; beS^alb i<i) tDünfd^e, 6ie möd^ten ge=

neigt fe^n, mir bolbigft eine ^Ibfc^rift 3U fenben, bamit

jener 6d}er3 mit einiger DJlannid§faltig!eit burd^gefü^rt

iuerben !önne.
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5lud} in bei i^otgc ^ijxt tJelcBenbe @egcuh)Qvt

Inünfc^cnb unb I)offcnb, unterzeichne niid) l)odja(^tung§=

^^^
etü. SBo^lgeBoren

5 ergeBenfter 2)iencr

mimax ben 8. 9loüemBer 1829. % m. t). ©oetlje.

137.

3ln bie ®ro|T§er3ogin 9Jlaria ^pautoluna.

[Concept.]

©to. ^aifeilid^en §o^eit borf ntc^t berbctgen tnie

fe'^t td) mic^ beglütft fül^le, toenn §i3(^ftbiefelben

meine ^Jlittfieilungen unb 5lnoi*bnungen gndbigft ju

10 billigen gerufen, ^ä) tüünfc^e nic§t§ xmi]X, al§ ha%

@h). .^aiferlid^e §o^eit nad^ unb naä) bon aHen

^tocigen meiner @ef(|äft§fü^rung ^enntni^ ne^^men

unb fte |)iJ(^[ti:^ro S5et|faII§ unb 2:^eilnal^me hjürbig

finben mi3gen.

15 (Sinigeg inbeffen luSge^ogene lege 6et) unb Bitte

um SrlouBni^ auf e6en bie Sßeife tüeiter fortfo'^ren

3U bürfen.

äßeimar ben 8. 9lobemBer 1829.

138.

3ln Söil^elm Soroiü.

(Stü. SBo^lgeöoren

20 barf i^ üerfidjern, löte angenel)m e§ mir fei), lüenn

S)tefel6en ein feit langen ;3a^ten ge'^egteS 23ertrauen

aBermal» auyfprec§en, oBfc^on ic^ lange nic§t§ üon
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mir bcrnctjtnen laffcn. ^^ ^ofee mt(^ Qufdd^tig be3

@Iüc!§ ößfreut, ba§ Sk Bet) ^^um ^^orfd^en unb

<B\iä)m in ^tilien Begünftigte, toie ic^ benn allem 3U

folgen gefud^t l^aBe, tnaS in biefem frfjönen ^elbe un=

cntbedEter 2lltettf)ümlirf)!eitcn fic^ Ijeröortl^un mochte. 5

2)abet) !Qnn iä) aBer mein ßeibtoejen nid^t t)ei'=

Bergen, ha^ ^toifi^en ben OJIännern, toelc^e fic§ je^t

mit fo angeneBmen aU tüid^tigen ©egenftänben Be=

fc^äftigen, eine 5Irt bon 2Bibertüürbig!eit !£)ert)ortritt,

nnb 5tt)ar eine fol(^e, tüie fie nic^t BIo§ qu§ S5er= 10

f(^ieben'^eit ber 5Jiet)nung 3U entfte'(}en pffegt, fonbern

tüeld^e fogar bie Sittlichkeit ber S5et!^eitigten t)erbä($tig

maä)t. ^Plagiate, 5präoccupationen, ÜBereitung, Un=

tüiffenBeit , oBerftäd^Iic^e SBc'^anblung , Böfen SBiflen,

unb tüie ber Unfug Qlle§ '^ei^en mag, h3irft man fii^ 15

einonber bor, toie mir leiber au§ ben berfd^iebenartigen

£)rutffd)riften 3ur ßenntni^ gelommen. 2:^un Sie

aU unermüblid^er emfiger ^orfd^cr ha§ 5RögIid§e,

biefen SBiberftreit, too nidjt Bet)3ulegen, boc^ bergeftalt

3u milbern, ba% bie 9teinig!cit be§ tniffenfc^aftlic^en 20

©cgenftonbe» Betoal^rt unb bie ^oralität ber ^J3lit=

tüiilenben nid^t berböc^tig inerbe. TOge ha§ Bi§'^er

bom ©lütf Begünftigte Unternehmen fünftigljin gleiche

^örberni^ crfa'^ren, tüobon mir 5^ad^ri(^t 3U er'^alten

jeber3eit fe^r angenehm fetjn tüirb. 25

^n bor3Üglid^er §0(^a(^tung

;^'^r ergeBenfter Wiener

^röeimor ben 9. ^obcmBer 1829. S.^B.b.GJoetl^c.
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139.

2tn d. ^. Bettet.

^n beine 3uftönbe !ann td§ mi(^ auf's iunigftc

l)tncinbcn!en itnb =fü'^(en, m^ ted^t beutlid^ fd^auen

tüte tt)unbetlid§ bein SBer'^ältnt^ ju beni liefen ^en=

f(^engef{^le(^t ft(^ aii§geftübet ^ot. i)Q§ IteBe SSol!,

5 (unb fo ftnb unfere d^otmattten anglomanen ^reun=

binnen auä)) glauBen, man fet) bagu ha, x1)xe S5ebüt;f=

ntffe 3U Befriebtgen , i'^ren äBünfcj^en unb ©rillen

S5orf($uB 3U f^un, unb fo fet) e§ eBen redjt. S)q§

hjiffen tüir lange, aBer e§ incommobirt bod§ jeben Siog

10 h)0 e§ eintritt. 5luf alle f^ätte l^oB t(^ e§ Bequemer

tüte bu, mein ^reunb, benn tüenn i(^ '^alBtreg guten

^umor§ Bin, fo ge'^t benn bod§ ein 2ag nad^ bem

anbcrn gang tetblii^ t)in, nur barauf mu§ tnan 25er=

3i(^t f^un bci§icnige gef^an gu fe^en, tüa§ man fic^

15 borfe|te. ^ä) Bin 3ute|t barauf ge!ommen nur gu

fd^ieBen, ha mu^ benn bod^ 3ute|t bog Steiffte aBfallen.

$aganini l^aB idf) benn aud^ gel^ört unb fogleid^

an bemfelBen 5lBenb beinen SSrief aufgef(plagen, tüo=

burd^ id^ tnir benn cinBilben lonnte ettüa§ S5ernünf=

20 tige§ üBer biefe 2öunberlid§!eiten gu benfen. 5Rir

fel^lte 3u bem n)a§ man @enu§ nennt unb tuaS 6e^

mir immer 3h)ifd§en 6innlid§!eit unb SBerftanb fd)tüeBt,

eine SSafi§ ju biefer 3^lammen= unb 333ol!enfäuIc.

2Bär id§ in Berlin fo toürbe id^ bie 5Jlöferifd()en

25 OuartettaBenbe feiten berfäunten. 2)iefer 5lrt @j^iBi=
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tionen hjarcn mir bon je'^ev öon bcr ^n[trumentQl=

5Ruft! bQ§ 23eiftänblt(^ftc, man ^ört btcr bernünftiQC

Seutc fid} unteretnanber unterl^alten
, glouBt t'^rcn

S)i§curien ctmag abjugetDtnnen unb bie ®tgent!^ümli(f)=

!cttcn ber 3'nftntmcnte fennen ^u lernen, ^ür btcB= &

mal fehlte mir in ©eift unb €)fjx ein fold^e» |^unba=

ment, id§ prte nur ettnaS 5lleteorif(^e§ unb tou^te

mir toeiter bobon !eine ü^ec^enid^aft 3U geben; i6e=

beutenb ift e3 jeboc^, bie l'i^enfc^en, befonber» bie

f^rauenjimmer barüBer reben 3U ^ijren; e§ finb ganj 10

eigentlich (ionfeffionen, bie fie mit bem 6eften Zutrauen

auafpred^en.

^lun aber tüünfd^t x^ ju erfahren, ob öon bem

toerf^en fyelir günftige 5la(^ri(^ten eingegangen finb.

^s^ nef)me ben größten 5lntf)eil an ifjm; benn e» ift 15

Tjöc^ft ängftlic^ ein ^nbioibuum, au§ bem fo öiel ge=

Irorben ift, burd^ einen nieberträ(^tigen 3ufaII, in

feiner t)orf(^reitenben 211^ätig!eit gefö^rbet ju fe^en.

«Sage mir ettoa» 2^röftli(^e§.

Öerr ©raf 9tebern befui^te mi(^ geftern, unb e§ 20

!am ha^ beutfd^e S^eatertoefen toie e§ eben hjef't

3iemlid^ !tar jur Sprad^e. ßr ^at, aU S?orgefe|ter,

gute @eban!en ^ur SBeljanblung be» @an3en, hk x^

billigen mu^te unb iroburi^ im ^lu^erlic^en l^öd^ft

Ina'^rfc^eintid^ gemonnen mirb. 2)em Innern it)irb 25

bcr ©cniu§ Ijelfen Inenn e^ i^m beliebt.

ßdugncn !ann x^ übrigen» nic^t ha^ bie ^ran=

jofcn mtc§ t)or3Üglid§ unterlialten; ben Sßorlcfungcn
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öon @ui3ot, 2}tHcmatn unb 6ou[in folg iä) mit

ruljiget SSetrad^tung, Le Globc, La Revue fran9aise

unb feit hxet) SBodjen Le Temps, fü'^tcn mi(^ in

einen ßret§ ben man in 2)eutf(^lQnb öergeBcnö fud^en

5 tüüibe, 2Benn id) i^nen afeer in aEem hjag unmittel=

bar auf ha§ Sittlich = $Pva!tii(^e bringt ba§ größte

£ob ertt)eilen mu^; fo iüoEen mir i^re 91aturBctra(^=

tungen nid^t gleid§mä^ig gefallen. 3ft au(^ f(|on

if)re @rfa"§rung§tt)eife gonj refpectabel, fo !önnen fic

10 be^'m llberbenfen ftd§ öon mc(i)anifd)en unb ato=

miftifd^en 55orfteIIungcn nid^t Io§ machen unb tuerbcn

fte eine ^bee getüa^r, fo lüoEen fie fold^e jur §inter=

t^üre hereinbringen, h)elc^e§ ein= öor allemal nid^t

ge^t.

15 S)u tüirft mir bersei^en tüenn idf) bon bem fprcc^e,

tüa§ mid§ am meiften bejd^äftigt o^ne ba^ icf) gerabe

glauben !ann e§ intereffire bid^. S)er 4ie unb 5tc gSanb

ber ßorrefponben^ hjirb nun aut^ ju bir gelangen unb

gelangt feljn; babet) tüirft bu hjo^l metner im @uten

20 geben!en. £)er 6^ SSanb toirb balb folgen, mit einer

äßibmung an ben ßönig bon Sägern, unb fo erlebten

h)ir benn aud^ nodl; ben 2lbfd§lu§ biefe§ tüunberfamcn

3Bcr!e§.

unb fo fort on!

25 äßeimar ben 9. 5lobember 1829. @.
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140.

3ln ba§ ^Poftamt in Sßeimar.

[Concept.]

©in löbliche» $]3oftamt ha^m tnirb ^teburd) l^öf=

lic^ft erfu(^t, hk ©jemplnve ber ^eitjc^rift Le Tomps,

lüeld^e Qtt ^zixn ^rofeffor Üttemer abrcifitt onfommen,

üinftig an ben (^nglänber ^errn Pun!ett, tüol^n^oft

6et) ^Jiabame 5)lelo§, unmittelbar aBgeBen 5U laffen,

als ntit iücl^em man hz^^aib üBereingetommcn.

äßeimai- ben 9. ^toöemBei; 1829.

141.

3{n 5. <B. 9?oigt.

ßto. 2Bo!^(geBoren

jage ben Derpflic^tctftcn S)an! für bie üBernommenen

2ßcmü()ungen, tooburd) iä) midj im 6tanbe fcl)c einem 10

tnacfcrn ^rcunbe üBer ben Sllpen eine ©efälligtcit 3U

criüei[en, bie i^m t)on 2?ebeutung ju fe^n fdjeint.

S)en Billigen Setrag ber angezeigten gorberung

lege Bet), mit SSitte bie Quittung unter^eid^nen 3U

laffen. %üä) für ben Beijgelegten Gotalog eine» 2l)eil§ 15

ber ©enbung Bin iä) ^bdßä) banlBar. S)ie 33erpadung

fd^eint mir tüoftl erfonnen ; Befonber§ aud^ ha ^tüifdjen

ben ©d^ad^teln nodj ethJoS eingefc^oBcn tuerbcn foü,

ha§ jebe ©rfdjüttcrung milbert.
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Wiä) äu geneigtem 3lnben!en unb fernerer Xf)eil=

nol^me 6eften§ emp[el)lenb ^abc bie föl^rc mid) l)0(j^-

Qd;tung§öott ju unter^eidjnen

@lo. äßo^IgeB.

ergebenftcn S)iencr

äßetmor ben 11. ^ioücmkr 1829. ^.äB.ö.föoet^e.

142.

9In 5fuliu§ ©buarb ^i^lg.

(Seneigteft ju gebenden.

2ßenn eine ©cfeEfd^aft beutfcf;er ^Kinner fid^ 3u=

fammen Begab, um Befonber§ öon beutfd^er ^oefie

10 ^enntni^ ju nel^men, fo tüar bie^ auf oHe äßeife 3u=

Iäf[ig unb ^öd^ft tDÜnfc^enStoert^, inbem bie[e ^erfonen

fämmtlid^, al§ gebilbete ''^JJfänner, öon bem übrigen

beutfd^en SiterQtur= unb (StoatStnefen im 5lEgemeinen

unb S5efonbern unterrichtet, ftd) gor tno^l hk |"d)öne

15 Siterotur ^ur gei[treid§ = öergnüglic^en Unterljaltuiig

QuSträl^len unb beftimmen burften.

Sage man \iä) ba^er, ha% hu fc^öne Siteratur

einer fremben ^Ration nidjt ernannt unb empfunben

iüerben !ann, ol^ne ba§ man ben 6om|3lej Ü^re» ganzen

20 3uftanbey ftc^ äugleid^ öergegentoartige.

£)iefe gefd^ie^t nun ^um 2^eil, inbem mir Leitungen

lefen, bk un§ au§tüf)rlid^ genug bon öffentU(f)en

S)ingen unterrict)ten. 2)ie^ ift aber nidjt genug,

fonbern man ^at noc^ l^in^ujulügcn , tüa§ [ic in
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!riti[d§cn unb tcferirenbcn Journalen bon ft($ felBft

unb bon ben übrigen ^f^attonen, befonber§ auä) bon

bcr bcutfd^cn, für ©eftnnungen unb ^Jieinungen, für

3IutI)ei( unb Slufna^me ju Qu^ern beranlafet ftnb.

äBoHte man 3. SS. ft(^ mit ber ftan3ö[i|(^en neucftcn 5

ßiterotur Befonnt mod^en, fo mü^te man bie feit ^toe^

^Ql^ren ge'^altenen unb im S)i;u(fe erfc^ienenen 33of=

Icfungen, al§ ©uijot, „Cours de l'histoire moderne",

S^iEemoin, „Cours de la litt&'ature fran9aise", unb

(Soufin, „Cours de l'histoire de la philosophie", kennen 10

lernen. S)q§ S5er^ältni§, ha§ fie unter \xä) unb ju

un§ fjQben, ge^t fiierau» am beutlit^ften l^erbor. ^oä)

lebljofter bielleid^t h)ir!en bie fd^neEer erfd^einenbcn

SSIätter unb §efte: „Le Globe", „La Revue fran9aise"

unb bog äule^t erfdieinenbe SlogeSblatt „Le Temps". 15

^ein§ bon aEen biefen ift ju entbehren, hjcnn toir boy

|)in unb Sßieber jener in grontreic^ fid§ balancirenben

S5clt)cgungen , aEer barau» entfpringenben Sißogungen

bor unferm ©eifte lebenbig erl^alten tnoEen.

S)ie beutf(|c 5poefie bringt, man barf nur hk 20

togtöglic^en ^Probuctionen unb hk beiben neueftcn

53lufenalmanQc^e anfe'^en, eigentlich nur 2lu§brü(!e,

(Seufzer unb ^nteriectionen b5of)lben!enber ^nbibibuen.

Seber ©in^elne tritt auf mä) feinem 9iatureE unb feiner

^ilbung; !aum irgenb ettuo» gel)t in'§ lEgemeine, 25

§ö]^ere; om tüenigften mertt man einen ^äu§Iid}cn,

ftäbtifdjen, !aum einen länblid)en ^uftanb; bon bem,

n)Q§ Staat unb ^irc^e betrifft, ift gar nid^t» ju
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wetten, ©ie^ tnoHen totr ntd^t tabeln, fonbern gelten

lajfen für ha^, h)Q§ e§ i[t. ^^ jprc(^e e§ nur be§=

^qI6 au§, um 3U fagen: bofe bte franäöftfc^e ^ocfie,

fo n^te bte franaöftfc^e Stteratur ft(i) nic^t einen 5lugen=

5 Uiä öon ßeben unb Seibenfc^aft ber ganzen 9latio=

nolität QÖtrennt, in ber neueften 3eit natürlich immer

aU €ppofition erfd^eint unb QÜeg Salent aufbietet,

fi(^ geltenb ju machen, um ben ©egent^eil nieber=

äubrütfen, toelc^er bann frel^lic^, ha i^m bie ©etnalt

10 berlie^en ift, nid^t nött)ig ^at, gei[treid§ äu feijn.

folgen h)ir oBer biefen lebhaften SSe!enntniffen, fo

feigen totr tief in il^re ^uftänbe hinein, unb qu§ ber

3lrt, toie fie öon un§ ben!en, me^^r ober meniger

günftig, lernen toir un§ ^ugleidj Beurtl^eilen , unb e§

15 !ann gor nic^t fd^oben, trenn mon un§ einmal über

un§ felBft beulen mad;t.

S)arf iä) aufrichtig reben, fo toirb '^ierburd^ ein

größerer SSort^eil erhielt, al§ h^enn mir un§ mit au§=

länbif(l)en S)i(^tern in ßorrcfponbeuä fe|en moÜtcn.

20 2)ie Beften Heißen immer in if)rem ßrei§ 6efc§rän!te

Snbioibuen, toeld^e in foltfjem ^^atte gar ni(^t§ f^un

!önnen al§ f(^önften§ 3U bauten, tüenn man i^rc

Sachen gut finbet. 6ep man baran au§, fo ift ha^

25er!§öltni^ fogleid) aufge^^oBen.

25 SSefolgt man aber jenen oorgefdjlageuen @ang, fo

toirb man \t^i fc^neE bon altem, ma§ öffentli(^ toirb

unb ber Öffentüd^leit fid^ nä'^ert, OoHlommen unter=

richtet. SSel) bem ie^igen fc^ncEtoirfenben SSuc^^anbcl

® c 1 6 c § SBcvfe. IV. Slbtf). 46. 23b. 10



14G ^Robember

Be^ieljt man ein jebeS 2Ber! fetjr eilig, anftatt bo^ bcr

^ilutor, luie tc§ oft erfot^rc, eine fold^e @aBe erft hm^
©etegcn'^eit \ä)idt, unb tc^ ha^ fSnä) lange jd^on gelefen

f)dbt, toenn ic^ e§ erhalte.

3lu§ oHent bem tft erfid^tlic^, bo^ e§ feine geringe 5

5lufgaBe ift, eine fold^e Siteratur ber neueftcn 3eit gu

burrfjbringen. Ü6er bie englifd^e tüie üBer bie italienifc^e

ntü§te man tuieber Befonbery teben; benn bQ§ finb

toieber gon^ anbete 33er^ältniffe.

S)odf) ii^ ft^Uefee ^iev, bomit ©egenlüärtigeS ni(^t 10

länger gurüdfbleibe , erfiiete mid§, anä) in ber golge

üöer bie §ilf§mittel 3U jenen :^)x)^d^n mic§ 6eic^eibcnt=

liä) 3U äußern, ban!e jum aEerfc^önften für bie

lieöen§lüürbtge S3ea(f)tung meine» 5lnben!en§ unb für

jene» ©(^reiben, gejeic^net mit fo öielen h}ert^en 15

9iamen. ©eben ©ie mir manchmal 5la(j§rid§t öon bem

^orttoalten ^i:)X^x SBemül^ungen! Smpfe'^len <Sie mid§

§crrn @e^. 9iat^ ©tredfu^ unb ber übrigen @efctt=

fdjaft 3um angelegentli(^ften.

2^reu angel^örig 20

SBeimar ben 11.9ioüember 1829. ^.äß.ö.ßoet^e.

143.

3ln 5lugufte ^dcobi.

[Concept.]

2)a§ mitget'^eilte SSIatt, meine t^eure ^reunbin,

banfbar jutüdfcnbenb, fpred^e ben 2Bunfd^ ou§ tüo

möglid; bie i^olge ju lefen.
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^ugleid^ cmpfe'^le nüd^ beftcn» bcr ^xaii ©cl). 9Iät^tn

mit ^tttc tüenn cttoaS öon unferm it)crtf)en leifcnben

^rcunbc cinge!ommcn fe^n foEte mir |oI(S^e§ mit3u=

f^eilen.

5 5lIIc§ @ute lr)ün[(^cnb.

äßeimar bcn 11. 9lot)emBer 1829.

144.

3In {y. S. ©oret.

3(5^ '^nbe Selten, tf)euexfter 5J]Qnn, einen Genfer

S5iief gugefc^icft, tncld^er mit einer angenetimen ©en=

bung 5u mir gc!ommen ift. S)a toir an jene inten=

10 tionirte 9ftü(f[eite nid^t mef)r badeten , finben tüir ha^

ber talentöoße 5Jlann ftd§ bamit befd^äftigt ^obc; er

liefert nid^t oEein ein mof)lgear6eitete§ 53lobeII fonbern

melbet Qud§, ha^ er in ber 6taI)lQrbeit fdjon öor=

gefd)ritten fet). |)ofrQt!§ 5Jlet)er lüirb einige freunblid)e

15 Desiderata nieberfc^rciben , unb 6ie t)dbcn tt)ot)l bie

©Ute fold^e in'§ f^^ronjöfijd^e 3U üBerfe^en, tüie audj

einiget h)o§ id§ l^injuäufügen geben!e.

3u met)rerer i)eutli^!eit lege feinen SSrief be^, unb

tüünfd^e bQ§ Übrige mit S'^nen münbtic§ ^u öer'^onbeln.

20 S)er tnert^^e ßünftlcr münfd)t eine balbige 5tntlriort;

h)ir tootten boS 5JiögIi(^e t!^un, fie auszufertigen.

treuli(^ft

SBeimor ben 13. 9lot)ember 1829. 3.2ö.ö.@oetf)e.

10*
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145.

Sin 6. gf. 3eltct.

(Sin SCßunbetfomeg, tüte c§ bie 3eit Bringt, tottt t(^

bod^ au{j^ 3U Unterhaltung unb ^etrad)tung mitfreuen.

@uer f^riebrici), ben man tüoI)l mit 9ted)t gro^ genannt

l)at, trar nun einmal ein re<^t eingefleifc^ter .^önig

unb forberte: ha% oIIe§ tooy bie tüeite 6rbe ]^erbor=

Bringt, aud^ in feinem Üieic^e gefunben tnerben folle.

@§ ift Begannt, ha^ l^iernac^ bie Brobeffenben ^JJIenfd^en,

burd^ patriottf(i)e.DJtül)lfteine Bebient, lange ^eit eine

gute ^Portion %t}on= unb ^iefelerbe mit einfdjlutfen

mußten.

Soffen tnir ha§ unb toenben un§ ba^in, tüoöon xä)

eigentlich reben tuiU: S)er ßönig quälte fein S5erg=

bepartement auf'§ peinlic^ftc, man foUe i^m Stein=

fal3 in feinen Sanben berfdiaffen; ha e§ hoä) bort

'hinten in 5polen, unb fonft an mand^en ©rbpunctcn

gefunben Ujerbe, fo fei} leine Urfac^e oB^ufe^en, toarum

c§ niäjt auä) in 5preu^en angetroffen toerben lönne.

^ä) ^aBe mel^rere ^al)re§Beri(5^te be§ S5ergbe|)artc=

ment§ gelefen, an bereu S(^tu§ ber reblic^e ©rof

§eini|, mit mi3glic^fter SSefd^eiben'^eit , öerfic^erte

:

man l^aBe fic^ |)flid^tmä§ig bie größte 5Jfül)e gcgcBcn,

©teinfal5 in ^^ro ^Jhjeftät Sanben aufjufinben, fe^

oBer noc^ nid^t fo glüdtlid^ getoefen gum ^id ju ge=

langen; man tüerbe jebod^ auf ba^ eifrtgfte toeiterl^in
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Untcrfud^ung unb ^lad^forfcfjung foi-tfc|en. £)iefe

f5^ragc tourbc mel^rere ^o^re l)ci!öminl{cfj ioicbci-tjolt.

Unter ben ©eognoften jener 3ett lüorb öieleg f)in unb

toieber öerl^anbelt; ©al^queEen geigten fid^ mond^c,

5 auf Steinfalämoffen !§offte niemanb.

^flun aBer melbet mir Solinenbirector ©lend, er

l^aBe in ber ^aä)t öom 22. 16t§ 23. OctoBer, in einer

Senfe eine» 35o]^rloci)§ t)on 1170 ^u^ unb ^toax in

ganj reiner ©eftalt, ben Sru(^ftüc!en nac^ aU ü)äU

10 !örnige§ , t^eil§ T6lättrige§ ßr^ftattfalj angetroffen.

6r bod^te nod§ 20 f^u^ in biefer foliben ^affe niebcr=

guge^en unb al§bann ba§ Sßeitere ^u berfügen. 2)er

Drt '^ei^t ©tottern^eim unb liegt t)inter bem @tter§=

Berge in einer großen f^Iäc^e. S)e§ genannten S5erge§

15 erinnerft bu bid^ auc^ tüo^l freunblid^ft.

^t^x fage iä) nid^t, aBer e§ ift bod§ h)unberlid§,

ba% eine majeftätifd^e 2Bünfd^etrut|e ba^ öorau» Be=

fel)len !onnte, toa§ nad§ fo öielen ^o^ren in größter

2eufe fic^ erproBt. Q\dax t)at ^jSreu^en je^t nid^t

20 nöt^ig fid^ nac^ Sal^ in foIc§er Siefe ju Bemül^en,

oHein e§ gel^t bod§ barau§ l^eröor, ba^ im .^önigreid^e

getni^ bergleictjen gu erBoIjren fetin n^ürbe. 2Bir

tooEen alfo ^ier e^renöoll ber f^ortfc^ritte geben!en,

^enntni^ unb Sed^ni! feit fünfzig 3ol)ren bergeftalt

25 geftcigert ju fef)en, ba^ (Sincr tü^n genug ift, Bei)

1200 gu^ in bie @rbe fiinein^uBo^ren, öorauytoiffenb

unb fagenb h)Q§ ba gefunben tüerben muffe. S)a§ ift

öiel, aBer uidjt genug; nun mu^ auc^ biefer Sd^atj
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Qc'^obcn unb qI§ etn§ ber tiotljtüenbtgften SScbüifiiiffe

bcr ^enfdien unb beS S3ie^e§ jum attgemeinen @e=

BrQU(^ ^craufgcförbert tüerben. 2)0311 finb benn Qud^

bte großen Mittel ^u §anben, bte tütr ber ^P'^tjfü, ber

^[Rec^ani! unb ß^emte öerbonfen. 5

§aft bu frü'^er einige ?Iufmer![Qm!ett gegönnt bem

mitgetf)etlten unb in bem Seipgiget 5!JlufenQlmana(^

obgebtufften ©ebit^te, fo tüitft bu bir gefallen laffen,

ha% i^ 'hierüber fo Ineitläufig getnotben. S)ie banialS

üBerreid^te Sole tüax au§ einer "^ö^eren, ft^lüäc^cr 10

BcgaBten 9iegion. ^n fxü'^eren Reiten Begnügte man

^\ä) rnit einer foId)en, bie toenig aBtuarf, bie man

oBer 3u üerlieren fürchtete, tücnn man tiefer ging.

£)ie neuere !^zxt goB ßinfic^t unb dJluÜ), unb fo er=

leBen toir tüa§ f^^riebric^ ber §errU(^e lüünfc^te unb 15

Befahl

9^imm 23orftel)enbey freunbli(^ auf; e» intereffirte

mi(^ gerabe an einem ftiEen StBenbe, mo fid§ bie Su[t,

fold;c§ mitjutl^eilcn gegen bidj tjintüenbete.

©oüiel für biefemal, bo§ näd^fte 6d§reiBcn toirb 20

t)iellci(^t mannid^faltiger.

5llfo fet) unb BleiB e§

2Beimar ben 13. ^loOemBer 1829. @.
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146.

Sterbet) ein 5ll6bni(f ber cr[tcu ^ctc^nung 311 gc=

rxamx S5cuttl)citung bcr neuen SlrBcit; [ic erfdjctnt

baneBen fretjltc^ nur mangell§after.

mimax ben 13. ««obember 1829. @.

147.

5ln 2Ö. Oleic^el.

5 6it). Sßo^lgeBoten

l^abe nunmehr gu öexmelben ha^ btc unter bem 22. €c=

toBcr angelünbigte Senbungen glücflti^ ongefontmcn

finb; foh)o'^l mit bem ^pofttoagen al§ bui-(5§ g^uljrlcutc,

unter S3ermittelung be§ §errn ©olbBed! in ^lürnBerg,

10 bereu iSn'^alt ein3eln an^u^eigen toofjl nic^t nöt§ig

fe^n U)trb.
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3u bcrmelbcn '^oBe tc§ ahtx bo^, bui-(j^ bie fo^i-enbc

$Poft, jtoct) !leinc bramottfc^e 6tü(fe aBgc[enbet Ijabe,

tt)cld§e ti)oI)l t)inreic^en tnerben ben 23. SBonb f(^tcili(^

3U füllen, ^a e», tüte iä) qu§ Syrern (Sd^reiben t)cr=

mutzen !ann, noi^ ^cit tft, fo toünfc^e bofe bie[e beiben 5

üeinen §efte unmittelbar naä) ben ^^rantfurter 3fie=

^enfionen unb öor ben jenatf(^en gebtutft tnerben, tüo

fte bei- 3ett, unb einem getoiffen ^ufommen'^ange na^

^inge^ören.

2)ie epifd^en ©ebii^te fotten, xiaä) meiner ie|igen 10

Slnfid^t, ba§ ©an^e fd^lie^en, bomit ber ßefer, nad§

fo manchem S)en!en unb Urt^eilen, enblic^ toieber auf

5Pocfie 3urütfgcfü'§rt tüerbe.

2)Q§ Sßeitere mir öorbel^altenb mit ben aufric^tigftcn

Sßünfdjen unb ©rü§en. 15

ergeBenft

äöeimor ben 14. ^^JobemBer 1829. S.2B.t).(Soctr}c.

148.

5ln ®. be griftofori.

[Concept.]

S)urc§ ©egenh)ärtige§ ^aBe iä) S^nen, "^oc^gcfd^älter

|)err, angujetgen nid^t öerfe'^len tüoEcn, ha'^ bor einigen

S^ogen mit ber fa'^renben 5poft ein ^äftdjcn mit 110 20

Sofern unb 106 Schmetterlingen abgegangen, unb ^toax

an hk |)erren @ruber§ ©rben, Sinbou om SÖobenfee.

Sä) lüünfd^c 3U erfaljren, ha^ biefe Senbung bet) ^§nen
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Qlüc!lt(^ angelangt fctj. ^IBoEten ©te mir iüiffcn laj'fcn,

üb bie barin cntl^altenen ;3nfccten angcncljm toaren

unb ob fie untevh3cg§ feinen ©d§abcn genommen? '^d)

tüetbe bt§ ba^tn im ©tanbe fet)n, eine ält)et)te ©cnbung

5 na(^folgen ^n laffcn unb ha^ SBeitere tüürbe fid§

fobonn exgeben.

Söottten ©ie mir in %au^ä) bogegen inftructibc

(Seftetn = 5lrten öon ben euganäifd)en ©ebirgen 3u=

!ommen taffen, fo tüürbe ic^ miä) baburc^ bantOar

10 Befriebigt finben.

SBeimar ben 14. ^o^mUx 1829.

149.

2ln ^ameg ßatorence.

[Concept.]

§err 9^itter Sotürence tüirb l^öflic^ft erfuc^t mit

bem Überbringer be§ ©egentüärtigen, bem glüdtlid;en

$Porträt3eid§ner §errn Sc^metter, toegen ber ©tunben

15 übereinjulommen, in tüeld^en ha§ SSilbni^ be§ neu

tüiHfornmenen §reunbe§, 3ur greube be§ Unter[d§rie=

benen, mijge begonnen unb öoHenbet inerben.

äßeimar ben 15. «Roöember 1829.

150.

2ln ^. % ©oret.

S)en öielfältigen S)an!, ttjeuerfter §crr unb f^rcunb,

20 für bie fortgcfe^te 2^eilna!^me an bem oorliegenben
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©efdjdft. 3u ^en S5emer!ungen ^ofxaf^ ^J!Jlcl)ci-a

tüüBte td) ntd§t§ tiinjuäuf^un , unb bitte ba'^er foldie

an §errn SSoö^ aBjufenben.

SßoEten (Sie iftm ^ugletd^ in meinem Atomen fc^ön=

ftenS banfen, biefe ^Ingelegen'^eit fo ernftlic§ unb glü(f= 5

lid^ fortgefü'^rt 3U ^aben. 3ugleid§ Bemeric no(^, bafj

bie alte ;3a^i'"3a'§t unter bem SSilbni^ gar h)ot)I möd^te

[teilen MeiBen; bagcgen n3Ün)(^t ic^, ha^, toenn c§ ni(5^t

oH^ugro^e Umftänbe mad^t unb bie .Soften ni(^t att3U=

mer!Ii(^ öerme'^rt, eine 9ianbf(^rift eingeprägt tocrbcn 10

mö(^te, iüie nadjfolgt.

5)lit ber SSeenbigung ber 5lrBeit l^at e§ feine (Sile.

5Jlöge §err SSoö^ fid^ aEe 3eit nel^men, boSienige,

tüQ§ fo forgföltig angefangen toorben, auä) auf'§

Befte 3ur S3oE!ommen'^eit ju Bringen, ^n ben erften 15

5J^onaten be§ näd^ftcn 3ial^r§ !ommen bie (Sj:em|3lare

nod) jeitig genug. (Smpfel^len ©ie mid^ baBet) §errn

SSoö^ Beften§ unb BleiBen meiner S)an!Bar!eit unb

5ln'§änglid§!eit geh)i§.

§od§a(^tung§t)oII 20

bondBar angeprig

SBeimar ben 16. 9?ot)emBcr 1829. 3.2ö.u.@oetf)C.

2)cn angemelbetcn (Sotalog l^aBe iä) nod^ nid^t er=

tjalten.
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151.

5tii 6{)riftiau SßiU^elm Sdjluci^er.

[Concept.]

f)abzn ben SSunfc^ fleäu^ert an bem neu erf($c{ncnbcii

^citblatt: Le Temps einigen %i)äi 3U nel)meii. 2^)

fenbe l)iebel) eine Sln^alljl fc^on ^ufamtnenge^eftetcr

5 S3Iätter.

^m Slügemeinen !ann un§ hkit 6d^rift nid^ty

9ieue§ bringen; toir eifaf)ren e« früi^er burd^ anberc

Leitungen, aha intereffante Supplemente gm* 2^ag§=

gef($id^te finben fi(^ boxin, unb üBer ben 3uftanb

10 üon fyi-Qn!rei(^ fann man iüot}l nii^t beffcr untei-=

xid^tet lüexben.

;3ft e§ gefällig, fo fa^te auf foIc§e Söeife fort, in

ber Überzeugung, ha^ biefey Statt in einer getoiffen

gotge 3u lefen unb ]n Betrachten am intereffanteftcn fct}.

15 äßeimar htn 16. 9lot)ember 1829.

152.

Stn fy. (5. i^oigt.

[Concept.]

ßtü. 2Bo!^Igeboren

übcrfenbe Riebet) bie autorifirte Quittung für bic

Säfeli^en, ingleid^en einen ©d§ein über bie crr)atte=

nen $Pftan5en=5lbbilbungen.
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5JIögc bte neue Sierraffe im üinfttgen Sommer mid^

iüo^l gcoibnet unb bcBIümt anlädjeln, unb iä) 311=

Qhiä) öon (Slu. SBo'^lQcBoren ^ufnebcn'^eit bamit ein

Seuge fel^n.

äBeimar ben 18. 3lo^mUx 1829. 5

[Beilage.]

Quittung für §errn ^ofrat"^ Sßoigt.

2lu§ groperjoglic^cm Botanifc^en ^lufeum bie ba=

^in ge'^örige ,^upfetfammlung, 5pflanäen = Slbbilbungcn

naä) ^omilien georbnet in 12 numerirten DJlappcn

trobon iebod^ bie 11. fc'^lt, jum SSc^uf meiner ©tubien 10

buri^ §errn §o|rat^ unb Ditcdor 3Soigt auf einige

3eit cr'^alten, ju i^abcn Befrfjeinige.

SBcimor bcn 18. 5^oöember 1829.

153.

^n 6. m ©öttHng.

6tü. SBo^lgeBoren

für bie rcüibirten 25änb(^en t)erpf(i(^tctcn £)an! fagenb, 15

ne'^mc mir bie 9^rel)t)eit ein neue§ Betjjulegen, mit

SSitte bemfelbcn gleiche ©unft tüiberfal^ren ju laffcn.

%üä) ift ber Stempel mit Sereuissimi 6I)iffre ]6e^=

gefügt, mit bem 2Bunfdj, hü% e§ benfelben 5U geTBraud^en

öfter» möge Gelegenheit geBen. ao
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SS^oHten 6h). SCßo^ilgeborcn unfern guten S)octor

SBeHer öeronläffen, ba^ er mir bon feinem 35efinben

Sfladitid^t gebe? 2lud) biefe§ tüexbe banlBor ex!enncn.

l^oc^a(i)tung§t)oII

ergefienft

mimax bcn 18. mücmbci- 1829. 3.2B.t).(S)oetl[)e.

154.

3ln 6. 5- Seiter.

Sä^t man fid^ in "^iftorifd^e unb ett)mologif(^c

Unterfud§ungen ein, fo gelangt man meifteng immer=

fort in'§ Ungetoiffere. Sßo'^er ber ^a\m 5Jle|3!^iftop^eley

10 entftanben toü^te iä) birect ni(^t gu Beonttoorten; be^=

liegenbe SSlätter jebod) mögen bie 23ermut!^ung be§

§reunbe§ beftötigen, tüeld^e bemfelben gletd§äeitig=p!^an=

taftifd^en Urfprung mit ber gauftifi^en ßegenbe giBt;

nur bürfen tüir fie nid^t tüof)l in'§ Mittelalter fe^en:

15 ber Urfprung fi^eint in'g fec^gel^nte unb bie 5lu§l)il=

bung in'ö fieB^e^nte ^al^r^unbert 5u gehören. 2)ic

proteftantifc^en 2^eufel§6ef(i)h)örer !§atten ben !irdj=

lid^en SSann nii^t unmittelBor ^u Befürchten, unb e§

gaB beftomel^r 6opl)ta§ 'mdä)t bie 5llBern^eit, Un=

20 Beplfli(5^!eit unb leibenfc§aftli(^e SSegierbe ber Men=

f(^en 3U nu|en Inu^ten; benn fret)li(^ tudre e§ leidjter

burt^ einige gejogene ß^arattere unb unftnnige§ @e=

murmel rei(^ ju toerben, al§ im Sc^toei^e feine§
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Slngcfidjtg bog tägliche Srot 311 effen. ^oBert Jütr

hoä) noc^ Oor ßur^em im 5Jicu[täbtcr Greife ein bcr=

gleidjcn 5ieft öon Si^a^giübern QU§gef)okn unb bomit

ein S)u|enb foIc§er äöunberfdjriften, bcren aber !eine

an W^ixÜ) jenem ßobej gleicht ouS tneldjem 6et}liegenbcr 5

Sluljug gemacht i[t.

6ot)iel öorldufig mit meinem freunblic^ften Sßorte

an §errn ^rieblänber, unb üerjeil^e biefem um=

[tänblid^en ©rtoibern.

9^o(^ mond^e» I)ätte gu ciloibern auf bk beiben 10

Söriefe, tooöon ber le^te öom 17. SfloöemBer. S)Qmit

^ct)Iiegenbe§ ober öom Sifc^e tomme, mag eS eilig 3U

bir :^inge^en; iä) mu§ nur jeben 5Jlorgen tücgfc^affen

tr)Q§ ha liegt, ber SEog bringt fd§on toieber 5icuc»

genug. w
SlHe gute ©eifter

in befolg fo bieler

i^öHiicfjen.

2Bcimar beu 20. 5Rot)embcr 1829. @.

[Beilage.]

S)ie römifc^e ^irrfje bc!§anbelte öon jetjer ße^er unb 20

2cufcl§banner aU gleicf)lQutenb unb belegte fie beibcr=

feit» mit bem ftrengften SSann, fo trie olle» tua» 2BQl)r=

fageret) unb 3eid)c"^cutung !)ei^en fonnte. ^it bem

Söndjytlium ber ßenntniffe, ber näljern ßinfit^t in bie
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SBtrlung ber 5ktur fc^etnt aBer auä) bog S5e[ttc6cn

naä) tüunbetbaten Qe^eimni^botten Gräften 3UQenom=

men 3u tjobm. S)er 5protc[tQnti§mu» Bcfrct)te bic

^JJienfi^en öon oEer ^uid^t t)or ürd^Hdjen Strafen;

5 ha^ ©tubcntentt)e|en iüutbe fret)er, goB Gelegenheit ju

frechen unb Iteberltc^en (Streichen ; unb [o f(^eint fidj,

in ber |)ölfte be§ fed^^e^nten iSa^r'^unbertS , bicfc§

2eufel§= unb ^öuBertoefen met^obifdier l^erüorget^an

3U l^aBen, ha e§ Big'^er nur unter bem üerlnorrencn

10 jpöBel gel^Quft ^atte. £ie ölefi^ic^te öon ^^auft tourbe

na<S) SöittenBerg öcrlegt, aljo in ha^ ^erj be§ ^ro=

teftQnti§mu§, unb getni^ öon ^Proteftonten felBft; benn

eS ift in oEen ben ba^in gehörigen Schriften !einc

pfäffifdie S5igotterie ju fpüren, bie fid^ nie öerlöugncn

15 lä^t.

Um bie ^o§e SBürbe be§ DJle:p^i[topI)ele§ anfc^aulid^

5U mad^en liegt ein ^iJIu^^ug QBfd)rittti(^ Bet) einer

©teEe öon f^ouftg ^öEen^tüang. £'iefe§ !§ij(^ft mer!-

tuürbige SBer! beS raifonnirteften Unfinn§ foü, \xaä)=

20 bem e» lange in 5lBfd§riftcn umhergelaufen, $Pa ff
au

1612 gebrückt tüorben fe^n. SBeber ic^ noc^ meine

greunbe tjaBen ein fold^e» Original gefel)en, aBer lt)ir

Befi^en eine l)ö(^ft reinlid^e öollftdnbige 5lBf(i)rift, ber

§anb unb üBrigcn Umftänben nac^ ettoa au§ ber §älfte

25 be§ fieB^eljuten ^a^^^unbert».
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Praxis

Cabulae nigrae

Doctoris Johannis Faustii

Magi celeberrimi

Passau MDCXII. 5

Stüe^ter Sitel:

D. Johannis Faustii

Magia

naturalis

et 10

innaturalis

ober

unerforfd)lii$et ^ötlenätnong,

baS ift

a3tiracul=^unft unb SBunberbud^ 15

lüobur^

id) bic f)öttifd)e ©eifter f)abe beäimmgen, bafe fic

in allen meinen SDßillen vollbringen Ijaben

muffen.

©ebrudt ^Paffan Aö. 1612. 20

®er erfte 2;t)eil

biefeS a3ud)§

l^anbelt oon ber

Nigra mantia

ober 25

Gabula nigra

tüie and) Don

Magia naturali, et innaturali.
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Gap. I.

^Qnbett üon ber ©intl^eilung berer ©eifler unb

i^ren Slal^men auä) ipa§ fie benen 9Jlenfi^en

l^elfen fönnen.

5 ®annt bii lieber ^io^folger nun tüiffeft, berer ©cifter

i'^re 9legierung unb ©intl^eitung in il^re l^öüifc^e 6pre

unb i5'ürftentf)ümer , fo miü \ä) biif) fot(^e§ l^iermit nad)=

einanber lef)ren unb geigen aU in biefeni ©opitut iljre

Dta^men, im fotgenben ßopitut aber il^re 6int£)eitung in

10 {"^re (S^öre unb ^yürftentf)ümer.

Dlabanniel* ift ber ©eift ber öerftofeen ift öon ©ott.

*) SQßirb fonft genonnt Sucifer, anä) Slubo'^n, anä) Sßeclje:

®ö fe^n Qud) unter bem ganzen pHifc^en §eer 7 ßl^ur»

15 fürften, aU ßucifer, SJiarbuel, Striel, Slciel, Sarbiet,

a}^epf)iftopl^iet, Slpabiel.

Slber unter biefen 7 6:^urfürften loerben wieber gejcl^It

4 ©rofefürften, ot^ ßucifer, Slriel, 2lciel, 3[RarbueL

@§ fe^n aud^ unter ben l^öttifdien §errn 7 iyal§=

20 grafen*), tt)eld)e l^eifeen: 2If)i§bop!^iet, Samniel, 5|}abiet,

ßorabiel, O^pfiabiel, Stbabiel, ßapfiel. Stile biefe finb

fel^r mächtige ©eifter in bem !^öltifd)en §eere.

@§ fel)n aud^ in bem ]^5nifd)en §eere 7 fteine ©rafen,

tüetc^e l^eifeen: Diabiet, ©irad^iet, ^arabiet, Slmobiet, **3id}=

25 fcababiet, ***:3ö3atiet, ßafabiet.

**) Sid^icabobtel ift ein §ocf)mutt)S = ©eift.

***) S^sai^ift bringt ben 5JJenfct)en t)ert)ot alle ©tammgeifter tüetd^e

au^ert)alb bem ^teuben^^parabiefe in Süfften fi^tocbcn.

@§ fe^n aud^ unter bem l^öEifd^en ^eerc 7 33aroncn,

30 tretc^e tieifeen:

1 . ©ermiciet ift ein ftarfer ßufft = ©eift.

^^fal3grafen.

>octl)c§ Slöcrte. rv. Slbtf). 46. »b. 11
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2. 3lbtct ift ein ftarfer treuer = ©cift.

3. graffiet ift ein ftarter Äriegeö = ©eift.

4. «Parabiel. 5. ^Iffarbiel. 6. ^niebabiel. 7, 3lmniel.

(So jtnb aud) unter bcm ptlifc^en §eere 7 abclidje

©elfter, rteldfie l^eißen: o

1. 2lmubiel. 2. ßiriel, biefe§ finb sraei) ftarfe Seuer=

©eifter.

3. 23et^naeL ****4. ©eliel. 5. iRequiel. 6. SlptinaeliS.

7. Sagriet.

****) S^tefe le^tern ötere, aU 4. 5. 6. 7. finb fleine gi^ucr: lo

©eifter unb toerben unter ha^ {)ößifd)e §eer gc3ef)tet.

(S§ finb Qurf) unter bem Ijöllifd^en §eere 7 tiürger=

tii^e ©eifter, fteld^e l^eifeen:

1. 2ll^emiel. 2. 2imnii-iel. 8. (ägibiel. 4. 5(briel.

Siefe 4 finb oucf) au§ bem l^öllifd^en §eere. is

5. Stgeruel. 6. ©rgebiel. 7. Slbbicuel. S)iefe 3 finb

treuer = ©eifter.

6§ finb auc^ in bem l^öllifd^en §eere 7 $8Quer = ®eifter,

toetd^e atfo l^eifeen:

1. Stceruel. 2. Slmebiet. ®iefe 2 finb ^yener = ©eifter. 20

3. ßorabiel. 4. ©umnibiel. 5, Soadjtiel. Siefe 3 finb

Sufftgeifter.

6. ßirotiel. 7. 3lpactiel. S)iefe 2 finb au§ bem l^öüifci^en

§eere.

@§ ftnb aud) unter bcm l^pnifd^en §eere 7 f I u g c 25

©eifter, biefe ftnb bie allergefd^njinbeften unb ba§ §aupt

unter bem ]^öüifd)eu §eere, unb fönnen 5U ollen ß'ünften

gebrQud)t merben, mt man fie nur I)Qben mü.

1. aJlep^iftopl^iel. 2. SSarbiel. 3. SKarbuel. 4. Striel.

5. 9tciel. 6. Slpabiel. 7. ßamniel. 30

6§ finb au(| 7 tumme ©eifter, meiere gro§e 3[)kd)t

l^oben üuä) in bieten ilünften erfahren, aber babei) fel^r
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tunim finb ; biefe ntaif)en aud) gerne ^jJocta ober 23ünbntfic

mit benen 5D^enf(f)en, bo^ero fann man leidfite irieber Don

fie fommen, burd) biete fünfte, unb biefe l^ei^en:

1. ^Pobiel. 2. gafp^iet. 3. ^ßarabiel. 4. ©aSbiet.

5. ^niebatiel. 6. Stmniel. 7. Sagriet.

@§ finben fid^ autf) 4 fret)e ©eifter, n3etd)e f)eifeen

ttJte folget

:

1. 5l§ntobieI, ift ber §aupt= unb SDlorbgeift.

2. S)i§cexbtet, ber Sanfgeift.

3. Slmobiel, ift ber §uren = ©eift.

4. Samniel, ift ber 5)icbe§ = ©eift (ein Sufftgeift.)

®iefe 4 fre^c ©eifter ge{)ören oud) unter bQ§ ]^öüifrf)e

§eer. 9tabanniel ift ber gebunbenc nnb nou ©ott l)er=

ftofeene ©eift.

Gap. II.

§anbelt öon ber ©intl^eilung atler ©eifter in bie

^ijöu it)rer Q^ürften.

2Itte ^öHifdfie §eer = ©eifter gel^ören unter ben 9tabanuiet

ober ßucifer, au^ JBeeläebub genannt.

20 Stile |}euer = ©eifter gel^ören unter ben Slriet.

Sitte ®rb= unb Sufftgeifter gel^ören unter ben ü)lart)uet.

Sitte fteine ©rafen unb 23arone§ gehören unter ben Stciet.

"iäüt 5fltt§grafen get)ßreu unter ben SSarbiel, unb

Unter bie fteben ^^allggrafen gelberen bie 7 Qbcticf)c

25 ©eifter.

Unter bem 3Dlep]^ifto|)]^iet gel^ßret Slnmbiet, benn

NB. SDIeptiiftop^iel ift ftatt be§ ßucifer^ über oüe

©eifter gefegt.

Unter ben 7 ftcincn ©rafen ftc^en bie 7 nbetict)e

30 ©eifter, mic fie nad) ber 9iet)^e ftcf)cn, benn mic bie

11*
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7 abeli(^e naäj her Die^l^e fte!)en, fo fte'^en aitt^ bie

7 bürgerliche no(i) ber 5Rei){)e iDicber.

Unter bie 7 abeüc^e ftel^en bie 7 bürgerlid^e nadi ber

Sieljl^e, toie bie abelid^eit naä) ber Jftel^^e fielen.

Unter bie 7 bürgerliche gehören bie 7 bänerlid^e na^ 5

ber iRei^^e roie bie 7 bürgerliche.

Unter bie 7 böncrlii^e gel^ören bie 7 fluge ©eifter

nad^ ber IRe^!^e, toie bie bürgerticfie naä) ber 9lei)^e

[teilen, unb

Unter bie 7 ftuge ©eifter gehören bie 7 tuntme (Seifter lo

nadf) ber 9lei);^e, rt)ic bie fingen nat^ ber ^t\)i)t fte^en, atfo

ftel)en anäj bie tummen nadj ber Ote^^e.

155.

5ln Soutfe Seibler.

[Concept.]

5(Iteö tüäre nun ätcmltd^ in Crbnung; hk mciften

33el)träge finb ert|oBen, unb ba» ©elb !ann näc^ftenS narfj

S)rcäbcn abgefcnbct tücrben ; tüclc§e§ §ei;i*n ö. Quanbt, is

mit meiner Gmpfel^Iung, ^u öermelben Bitte.

grau ö. 2(f)(efelb ©naben merbe gelegentlid^ pcr=

fijnlic^ unb münblid^ ^u ban!en nid^t öerfe^ten.

5Rur noc^ eine Heine S^^unS hJäre 3U berichtigen.

^Jlabame ^ogenbruc^, jur 3tret)ten Serie gef)örig, ^ot 20

3tr)ar i^re Quittung angenommen, tüilt aber bie ^a^--

lung fc^on an £cmoifeIIe Scibter geleiftet ^aben. 9hin

ge'^ören bie ^a^^^ngen bie ic§ burd§ Sie er'^ielt alle

3ur brüten Serie, hierüber müßte man fid^ öer=

ftänbigen unb Sie tüürbcn hk @efällig!cit t)aben biefe§ 25

nädjften» 3U beforgen.
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2)a no(^ tupfet öon ber öorjä^tigen 3tu§[tcEuiig

übrig finb, fo fenbe I)tei-Bet) 15 (Sjemplax-e um fte qI§

eine 5lrtig!eit ber neuen Serie unb al§ einen 33or=

jd^madE künftiger ©etninue au^uftetten.

5 Einige @eban!en ju görberung biefer 2lngclegcn=

!^eit t^^etle nö(^ften§ mit. 3?ür bie^mal tüoUen toix

mit bem Gelungenen aufrieben fet)n.

S)a§ fe(f)§3e'§nte (S^emplar nimmt io ^rou ö. 2l'^le=

felb tüo'^l geneigt auf, al§ tl)ätige Xf)eilne]§merin an

10 biefcn nid^t unbebeutenben 2ßir!ungen.

äßeimar ben 20. ^^oöemBer 1829.

156.

?In S. ^. @lfan.

[Concept.]

§err S3anquier ®l!an tttirb tjieburc^ pf(id;[t er=

fud^t an bie §erren $Parif() unb ßomp. in Hamburg

bk Summe öon 7 rl^. 10 ©rofd^en Conv. geföttig au§=

15 jal^len 3U kffen. (Srjtattung erfolgt bantbar unb

unmittelbar.

äßeimar ben 22. gioöember 1829.

157.

^a, unb fo tüäre e§ gan^ red^t unb öertrauUd^em

35ert)ältniffe tüo'^l angemeffen, ba^ man fidj jur Unter=

20 l^altung ot)ne cigentlidjen entf(^iebenen ^toedE nieber=
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fc|e unb ha^ Sd^tetBen beginne. 93ernnIaBt burdj

^(jren lieben 23nef fü()(e icf} miä) geneigt, nic§t gerate

in SSeanttüoitung, üielme^t in ©rtüiberung einige»

ergel^en 3u laffen.

Über bQ§ ^^Illgemeinc tx)a§ in ben SBanberJQ'^i-en &

ethja beabfic^tigt , in tnelc^em ©inne fie gefc^rieben,

l^aben Sie, mein jE^euerfter , gar man(^e§ ©ute unb

5lu§rei(^enbe gefagt. ^fit folc^em ^üi^lein aber ift

e§ tüie mit bem Ceben felbft: e§ finbet fic^ in bem

ßomplej be§ ©anjen 3^otf]trienbige§ unb 3iiföttige§, lo

S5orgefe|tc§ unb 3tngefcf)(ofjcne§, balb gelungen, balb

Vereitelt, tuoburc^ e§ eine 5lrt öon Unenbli(^!eit er'^ält,

bie fid^ in öcrftänbige unb üernünfttge SBorte nidjt

bur(^au§ fi-ifien no(^ einfc^ließen lä^t. 2öo^in ii^

aber bie 5lufmer!iam!eit meiner ^reunbe gerne len!e 15

unb aud] bie ^^i'ifle 9^^*" gerichtet fä"§e, [inb bie t)er=

fdjicbenen, \\ä] öon einanber abfonbernben @in3eln=

Reiten, bie boc^, befonberg im gegenwärtigen f^alle,

ben SCßert^ be§ S5u(^e3 entfdfieiben. £)a tüürben Sie

benn mir eine befonbere ©eföUigleit erzeigen, toenn 2u

8ic bemerfen mollten, ti)a§ 6ie öorjüglic^, (n^ie man

3U fagen pflegt) angefpro(^en, tüaS i^^ncn al§ neu

ober erneut gegolten, ma3 mit ^^rer S)en!= unb

(Smpfinbungatoeife äujammen getroffen, tüa§ berfelben

tüiberfprod^en, ma§ Sie, in ©efolg beffen, einftimmig 25

ober im ©egenfa^, tüeiter bei) fi(^ aus^ufüTjren geneigt

gcn^efen. 2)a» Südyiein berläuguct feinen coEectiOcn

lUfprung nidjt, erlaubt unb forbert mef)r als iebe»
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anbete bie S^^eilna'^me an l^ciöoitietenben ßin^elnlieitcn.

2)nbui'(i§ !ommt ber 9lntor crft jur (Setntpeit, ba^ cy

i^m gelungen fct), ©efü'^l unb 9la(^ben!en in ben

t)crf(^tebenften ©eiftcrn anf^uxegen. ^ierüBer l^aBe id)

5 in Briefen hu anmut^igften Sinterungen, unb h)te

felbft junge unb toetbltcfie ©celen üon gan^ gelinben

aBer grünblic^en ^ügen ergriffen Serben. SBoEen

auä) <Bk auf biefe äßetfe mir tool^ltptig feijn, fo

cr!cnne e§ mit üerBinblit^ftem 2)an!. 9li(^t leidet

10 untcr'^ätt man fi(i) ülier bergleic^en münblidj ; eine

getoiffe iSd^eu '^ält un§ ab; bagcgen ift man im

(5d§reiBen fret)er, unb mon üertraut tüo^l fein 3nncr=

fte» gern in hk f^erne.

@ar mancfieg 2Bed§felfeitige, 2ißir!fam!eit p erregen

15 cntf(i)ieben geeignet, berfpare für näi^fte 5J]ittl)eilungcn.

§err Sanfter ift fo eBen au§ Italien jurüd unb (jat

h)ol}Iget!§an bem ^ug nad^ 91om nic^t ^u toiberftcfjcn

;

er tüirb fi(^ felBft anmelben unb be» freunblidjcn

(5mpfang§ aud; t)on S^nen genii^ fet)n.

20 S)a no(^ 9taum übrig ift füge einige? l^ingu:

§anble Befonnen, ift hk pra!tif(^e Seite bon:

@t!enne bid^ felBft. Seibe§ barf tneber al§ @efe|

nodj al§ gorberung betradjtet Serben ; e§ ift aufgeftettt

tüie ba§ Sc^toarje ber ©d^eibe, ha^ man immer auf

25 beni ßorn ^aben mu^ inenn man e§ aud^ niä)t immer

trifft. 2)ie ^Jienfdjen mürben öerftänbiger unb glüd=

lid^er fe^n menn fte ^mifdjen bem unenblid^cn ^kl

unb bcm bebingten ^tvcd ben Unterfc^ieb ^u finbcn
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lüü|3tcn unb ft(^ \mä^ iinb uaä) aBIauettcn, tüte tucit

t()rc DJiittel bcnn eigentlich reid^en.

©otreit ! bie treuften SSünfi^e füt 2^xz 3ufrieben=

t)eit auSfprec^enb ; n)a§ 6ie für Unterl)altung füt bett

SBinter fid§ auSgeboc^t '^aBen h)ünfd)e ^u crfo'^ren. 5

l^er^Ud^ft

SCßeitnar ben 23. ^ioöetnber 1829. &.

158.

5(n $. ^. 2[öet)bt jun.

[Concept.]

@tü. Sßo^geboren

berfe!^Ie ni(^t Qn3U3eigen ha% bie mix angcmelbete

äßeinfenbung glütflid^ angelangt, toobet) ic§ ieboc^ 10

benterle : bo^ ber mir überfcf)i(fte ^[llabeita !eine§tüegy

bemjenigen gleich lontme, ben id^ öon Hamburg eil^alten.

S)ie übrigen jnr 5proBe gefenbeten Söeine toerb i^

naä) unb nad^ öerfudEjen unb ba§ SBeitere 6ef{^lie^en.

£)er Sßinter ift fc^on ju tüeit öoxgerudEt um nod; Se= is

fteUungen ju machen. S)ie 3flf)^ii"9 ^ft ^^ §etrn

Ulmann fogleid^ erfolgt. ^Jlii ben Beften 2ßünf(^en

mici) 3i^rem geneigten 5lnben!en emlDfe'^lenb.

äBcimar ben 23. S^oöember 1829.

159.

5tn Sol§annc§ «Ulüller.

6tn. SBo'^lgeboren 20

l)abc ben berbinblidiften S)an! ju fagen für bie ilber=

fenbung ber fo hjo^l gerat^enen ^upferftic^c, töoburd;
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td^ fi-ül)cre Seftrebungcn unb SBemü'^ungen, auf hk

icf) öiel Qdt unb .Soften öertnenbet, nun mel^r ]u ß^ren

geBradit fe'^e. ©efte^en dhzx mu§ iä) l^ieBet) ba^ 3U=

gleid) ein unangenehmes ©efü'^l eintritt, toenn iä) ju

5 folc^em ^lugenblidte micf) nidjt im Staube felje felBft ein=

äulüirten unb ein Resum^ ber ^Ingelegen'^eit anfd^Iie^en

3U !önnen; hoä) tüirb fic^ auf biefe SBeife hk 6ie mir

anzeigen anä) ba» @efd§öft gan^ fd^idlid^ a6id)lie^en

laffen. ^fjXi Einleitung, bte iä) toieber jurütffenbc,

10 trirb, mit einer geringen Slnberung am @nbe, ber ©a(^e

genug tf)un: n^enn 8ie fobann, ma§ i(^ ^^lorp^ologie I,

pag. 226 Bis 234 gemelbet, Benu|en unb bie neueren

burc^ jenen 2tuffa| angeregten ti3iffenfd§aftli(i)en ^ort=

fd§ritte mitt^eilen tooHen.

ift S)ie ältere SSejeic^nung ber 2^afeln tüäre gu änbern,

um ba^ fonft ^e!^uftgc Beliebig öorjune^men.

(Einige Befonbcre ?lbbrütfe ber ^^afeln fotüo!)! al§

be§ 3;ejte§ tüürbe mir tok öormolS erbitten.

^uä) ItJoHte i(^ 3U einer ^Inma'^nung an ben S5uci)=

20 Binber geratljen !^aben. S)a bk tafeln leiber gebrod§en

lüerben muffen, unb be§ leichteren ©inlegen» megen

unten am innern Ülanbe ba§ ^apkx a63uf(^neiben ift,

fo '^at ber 58ud§6inber 6et) ben erften fo toilb unb un=

regelmäßig öerfa^ren, ba% ber gute ©inbrucf ber tool^l

25 geftoc^enen unb gut abgebrucJten ^platten auf eine un=

ongene'^me SBcife geftijrt tourbe. ßeiber Begegnet bk%

tool^l am 6nbe, ba% forgfältige SlrBeiten burc^ ted§nifc§e

Ungei(^i(flid)!eit unb Übereilung Befd^äbigt lücrben.
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Soffen Sie mxd) '^tn^ufügen, toenn au(^ nur aum

ÜBexftuffe, ba^ g§ öor öteiaig 3a"^^ei^ et"en ^ampf

galt, bct 3lt)ai; geloonnen, aber bo(^ no(^ nicJjt geenbigt

ift. @tn 2;t)|)u§ foEte anerfannt tnerben, ein @efe^,

üon bem in ber ©rfi^einung nur SluSna'^men auf= &

3Uh)cifen finb: eBen biefe gef)eime unb unöc^toinglic^e

SSorbilb, in toclc^ent fi(^ alle» Seben betoegen mu^,

tüä^renb e§ bie abgefdjloffene ©ren^e immerfort ^u

burc^brec^en ftrebt. Df)ne biefe ju beben!en, iDürbe

man !aum begreifen, tüie ein fold^er 2tufh)anb t)on i«

3eit unb Gräften auf biefe ßin^eln'^eiten fonnte ge=

Ien!t toerben. Sßetrad^ten Inir gegentüärtig, tüa§ in

biefem ^a(^e geit^er gefd]ef)en unb tnoS unfere treff=

lid^en 2onb§leute, bie .^erren b'5l(ton unb 6aru§

geleiftet, fo gebe man tüenigftcn§ freunblid) ju, bo§ 15

bamal§ frf)on ein SSeftreben be§ ^^lad^finneng unb

S5carbeiten§ im ©ngen unb Stillen obtoaltete,

tDcI(^e§ tüir ie|t in ber größten SSreite unb 9lu§=

fü()rlid§!eit ju belcl)renber ^reube glütflid^ gelungen

fe^en. 20

§errn 5präfibenten empfef)len ©ie mi(j§ ^um beften

unb fc^önften mit ber SScrfic^erung, ha^ iä) mxä) feiner

ununterbrod)enen ausgebreiteten ^'^ätigteit ^ö(^tic^ er-

freue, unb ha^ mir jebe 5Jtitt^eilung ein au§gc3cid)=

netCö ©efc^en! tüirb. 25

;3nbem ic^ nun jum S(!)lu^ mit ä>ergnügen

onertennc, ben 5lbfd}lu§ biefer lange fdjlüebenben

Sarf)c in ^^xm Rauben ju fel)en, füge bie aufri(^tig=
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ften Sßünfdjc tjinju unb I)a6e btc @f)i-c mid; T)0(^=

Qcl)tun9§t)oE 3U unter^eid^ncn

eröcBenfter S)iener

5 SDctmor bcn 24. ««oöemBer 1 829. S. 2Ö. b. ©octtjc.

160.

3ln 6ar[ ©Und.
[Concept.]

6tt). SBo^IgeBoten

ban!e t)cr|)ftt(^tet für ba^ in ^(ircm legten 6d)rctBcn

mir Betuiefcne Sßertranen; td) t)a!6e fogleid) bie (Sin=

leitung getroffen unb benjlentgen 2öeg ctngefd^tagcn

10 h)cl(^er ben neueren 5lnorbnungen biefe§ @ef(^äfte§

gemä^ gu net)nten ift. ^ä) toürbc fel)r glüdlid; fcljn

tüenn er gu bcm getoünfc^ten S^el füf)rte.

S)er i(^ nitd) in üottfommenfter §o(^ad)tung ju

untergeid^ncn bic ß^re ^aBe.

15 SBeimar ben 24. SflobemBer 1829.

161.

5ln (J. 2Ö. ©öttUng.

[Concept.] [25. gtoücmBcr 1829.]

6tD. SBo^geBorcn

ilBerfenbe auBel} eiligft hk art^äologifd^en ^Innolen

öon 9iom, toie §err Gouäler fte mitgeBroc^t. SSielleidjt

entl^alten fte ettoa» ba§ S^nen gerobe in bem 5lugen=

2" Blid S^u^en Bringt; mä) gema(|tem ©eBrauc^ erBittc

fte mir ^urüd. S)ie ba^u gehörigen i'^upfcr, bie mir

nid;t glcid^ 5ur i^anb finb, foEen aufgefud;t tt)erben.
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®Q§ Biillettino, toeId^c§ 9lc{(^fQn§ fe'^i* intcreffontc

2)tnge cntplt, ftcf)t alSbann au^ ^u S)ten[ten.

%u^ folgen anbei) 10 %t)aUx Mourant für ha^

^Tccmpiüx: ^Qu[t§ §öllen3tT)ang, hjogegeninltegenbc

Quittung unteräetc^net ^utüd^ erfittte. ^ä) ^abz btefc» 5

fcitfnme Sßer! ju ber übrigen bebeutenben Sammlung

öeitüanbten Unftnn» ouf ^iefige ^ibliof^e! niebcr=

gelegt; öor einigen So'^ren tnuxbe ein ganjey 5left

biefer %xt im 5Zeu[täbtif(^en be^ einer ©efeEfd^aft öon

©(^a|gräbern entbedt. 10

5Jlit ben beften Sßünfd^en

§o(^ad^tung§t)olI.

SBeimar ben 24. 5Jioöember 1829.

[Beilage.]

Quittung.

3el^en 2£)aler (Mourant für ein ßremplar nun 15

t^auftS öötten^tnang, fauber gefc^rieben, 1 S5anb in 4^,

ßopie be§ 5poffauer S)ru(i§ öon 1612, an gro§l^er3og=

li(^ toeimarifd^e S5ibliot!^e! abgegeben, erhalten 3U

l^aben befc^einige.

3ena ben 26. 5^ot)ember 1829. 20

162.

Sin Sol^ann ©ottlob t). Quanbt.

(StD. §o(^tüo^lgeboren

öerföume ni(^t ^icburc^ anju^cigen, ha^ bem '^icfigen

S:anquicr ^uüu§ 6l!an unter bem !^eutigen Sag 5luf=
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trog gegeben tüorben, jtüetjl^unbert 2^'^aler fäi^fifd^ an

^errn ^ofrat^ SBinllcr, aU ßaffeöorfte^er be» fä(^=

ftfdjen ßunftöerein» auS^u^o^len. %nä) l^aBe bQ§

3}er9nügen, 311 bermelbcn, ha^ eine britte 6exie ft(^

^ ongefc^Ioffen unb |d)on übex ein Du^enb bleuen neu

nnter^eic^net Sorben, öiebel) bleibt iebo(^ no(^ einige»

äu beridjtigen, unb ic^ l^abe hk erfte ^aupt^aljlung

be§^Qlb nidjt aufljaltcn lüollen. 3)ie 3kmen ber neu

S^e^txetenben jotnie bie Söe^txäge berfelben ttteibe näc^=

10 ften§ einfenben unb mir bie erfoibeiiid^en Quittungen

bogegen erbitten.

S)a§ burd^ bie mir mitgett)eilten £)ru(f[d§riften be^

un§ Slngeregte kfe i(^ je^t unertx)ö|nt, bamit (Segen=

mäxtige» nid^t Qutgef)alten njerbe.

15 mit ben beften 2Bün[c^cn für 3^r 2Bo^l unb für

bie ßrreid^ung ber ebleu öorgefe^ten ^medte 1:)ahi bie

6()re, mid) mit toa^icr '^n^ängtii^feit gu unterjeid^nen

ßm. §od)n)o(]lgeboren

ge^orfamfter S)tener

20 äBeimar ben 25. 9^oöember 1829. 2- 2Ö. ö. ©oet^c.

163.

3ln tV^^iebvtd) Söil'^elm leruite.

[Concept.]

©tu. SBot)lgeboren

!ann nic^t genug für bie angcne'^mc Beübung banlen,

bie ©ic mit fo geraume ^di anöcrtraucn motten; fo

oft id; fie mit ben ^iefigen .^tunftfreunben burd^fol^,
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mnnetten h){r un§ ber angenel^tnen 6tunben, bie iuir,

in ©efettfc^oft be§ tüadEeren gelter, mit ^i)nm ^n^n-

Bringen bo§ fölütf t)atten. 9JHt bem SBert^e ber fo

öiclfod) unb reid)lid) öorlicgcnben SSIätter hporb 3U=

gleid) Talent unb S5eI)arrUd^!eit be§ .^ünftler§ Qn= 5

eilonnt, ber fic^ früher ben unfc^äparen S5eft| ju

ber[(^affen unb nunmehr bie tüal^ren ^unft= unb

5lltertf)um§treunbe bamit 3U Beseligen h)u§te.

2ßie gern ergö^tc id) mi(^ in @rlDä|nung mond^eS

©injelnen, bic^mal jeboc^ niu^ iä) eilen ongu^eigen, 10

ha% mit ber t)eutigen ^oft bie gro^e 9ioIIe ber ßupfer=

[tic^e aögegangen unb ha§ ^ortefeuiEe mit ben 3)urd§=

jcicfjnungen nä(^[ten§ erfolgen toirb. S)o(^ mu§ id§

fjin^ufügen tnie jel^r mir biejenigen Blätter lieb unb

tuertt) finb bk iä) qI§ mein eigen burd^ ^i)xe @e= 15

ncigt!£)eit anfpred^en burfte.

^and)el anbere öerfpore, ben f^^reunben, bie fic^

olle beftcny empfehlen, 5U melben unb ^n öer'^anblen

üOcrlaffcnb, in öor^üglidjftcr §oc()Qd^tung.

äöcimar ben 29. 9^oüember 1829. 20

164.

3ln fiouifc ©eibler.

[Concept.]

^en getoünfd^ten Sdjlüffel l^iermit üBcrfcnbcnb

öermclbe jugleid^ ba^ bem Stegiftrotor Sdjndjarbt ber

9luftrag gegeben tnorben ben ©QUtjmeb nu§ ber 2i>erl=
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ftott be§ Silb^QucrS in ba§ ^Jhifcum 311 trnn§toctvcn

unb be§()a(6 bic nötfjicjcn ''^Inftalten ju treffen.

53Ht ben beften Sßünfdjen.

SBeimnr bcn 3. Secember 1829.

165.

%n S- ®. t). Guaubt.

5 @h). §oc^ttiof)tgeboren

tötrb betidjtet tüoiben fetjn, ha^ btc für bic crftc unb

3tr)e^te 6erie fdjulbigen jlueljljunbcit 2^()aler an ^'perrn

.f)ofrQt[) äßinfler inbeffen ge^o^lt löorbcn. 2)ic Üiantcn

ber ^n^aber ber neuen 3Ictien an 15 ^^^erfonen, aber

10 16 ^lummern, ha ber ^5^ürft öon Sard)felb ^mt) ge=

nommen l^at, liegen f)tebet), mit Sitte, Quittung unb

Sooa für §errn ©eneral ö. ^eehaä) nad^3ufenbcn,

bagegen bie für biefe britte Serie fc^ulbigen 80 Später

ebenfalls nätfjfteny ü6erniQd)t toerben follen.

15 ©egentoörtigeS Vorläufig, mit aufrid)tiger 5ln=

erlennung S^rer einfid^tigen S3emü!^ung in biefcm (5)C=

fcf)äft, toie auä) bie 23erftdjerung, bafe bie Si^eimorifc^cn

^unftfreunbe fii^ bei) oEem, lua» S)ieielben in it)rem

9iamen t)orfd)lagcn tnerben, öoIÜommen beruhigen. 3[t

20 e§ mir möglich, fo fenbe Dor bem 23. S)ecember nod^

einiges, bie in Überlegung gezogenen f^ragen betreffenb.

§od)Q(^tung§t)oll mit ben beften SBünfdjen

@m. §o(^tool)lgeboren

ge'^orfamfter ©icner

20 SBeimar ben 5. S)ecember 1829. 3.äß.t).@oetl)c.
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166.

pichet), mein 2^f)eucr[ter, bie exften angclommencn

2 ^eftc bei rljobifc^en 5l(tcrt§ümcr, Xejt unb S^afcln.

^ä) ijahc Qucf) einige Sirjeaterfcenen betjgclegt bie nid)t

mißfallen Serben.

äßobet) mictj beften» ju empfetjlen bitte, auä) ge= s

neigt ju [orgen ba§ tiefe 6enbung lüol^lbe!^alten tüiebci;

in meine §änbe !omme.

5(uf balbige§ äßiebeife()en

!

äijeimoi; ben 5. £)ecemI)eT; 1829. @.

167.

%n S- (^. S- Äörncr.

6tt). 2ßof)Igeboren w

ban!e für gute S^eforgung be§ gegebenen ^luftragS unb

lüünfdjc ha§, tnQ§ iä) be^ biefem ^ppoi-ot bcobfic^tigt,

mit 3t)nen gelegentlich buid^^ujpiet^en.

£)ic eine Quittung, tuelcj^e 9 r(). 18 ©rofc^en be=

trägt, übeifenbe outoiifirt ; bie anbere Don 19 rl^. toärc is

burd) be^fommenbey ©elb oug^ugleic^en. (5§ finb

20 Zijüin (Sonöent. ^(^ tt)oEte ha§ ^aqud nic^t auf-

teilen unb erfudje Sie ba^er mii 2 tl). 6 ©rofd^en

mit ber quittiiten 9ied)nung guiüdEäufenben.

S)e§ üerbicnftöoHen §errn 5profeffor Dtouj S5e= 20

aibeitung ber (^romotifc^en 2lngelegenl)eiten 'i^aht iä)

noc^ nid)t mit gcl)öriger ?lufmer!fam!eit burd^benfen

!önnen.
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S)agegen erfreue xä) mtc^ fe^r ha% 6ie bQ§ fd^öne

burd^ ©ptegelung '^eröorgeöradjte 5p^änomen a6|{^met=

3enber, gefrorner ^enfterfc^eiBen gleic§faE§ !enncn

lernen. @» t[t mir öor einigen i^a'firen gleid^faHS

5 burd^ Su\aU be!annt gelüorben. ga^ren 6ic ja fort

Quf oHe» ber ?Irt oufmerlfam ^u bleiben unb mir

ti)Q§ Sie Beobad^ten gefältig mit^ut^eilen.

3ur bor^abenben 9ieife oEe» @ute iDünfctjenb

äßeimor ben 9. S)ecember 1829. S- äß. ü. ©oct^e.

168.

3ln 6. Sügel.
[Concept.]

10 (StD. 2ßot)lgeboren

fjahm mid^ burc§ ^l^x^ le|te ©enbung in einige S5er=

legen^eit gefegt. S)ie 3lngeleQenl)eiten ber Sc^atuÜe

unfre§ !§ö(^ftfeligen §erren finb fc^on längft Qbge=

fd)loffen unb man ^at alle Urfod^e e§ bobet) betncnben

15 5U loffen, bod^ toiU iä) in Setrod^t ber fonftigen guten

SSer^ältniffe ju Senenfelben bie gefenbeten §efte an=

nehmen unb für bereu SSeja^^lung 6orge tragen.

SBolten 6ie mir nun eine öorläufige Oted^nung

fd)itfen, h)a§ iä) bi§^er fd^ulbig geworben, fo tüürbe

20 id§ Sie Ql§bann erfud^en fie in öerfdjiebene 9ied^nungen

5U öertljeilen, toeil id§ t^eilS ©elbftf(^ulbner bin, tl^eil»

hk 5Poften qu§ öerfd^iebenen (Soffen be^a^^lt U^erbcn.

gerner lege eine 5ln!iinbigung eine§ malerifc^cn

Ütelief» ber ^ä)tütq bei) unb bitte für mid^ barouf

®octf)c§ SBcrtc. rv. St6t§. 46. 53ö. 12
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3u fuBjcribiren unb mir bie fd^on ^erauagelommcnen

6ecttonen ju fenben.

©obann tnollt ic^ 6te erfud^t ^oBen in 5pari§ Bei)

ber S)ii;ection be» neuen SageSBIotte» Le Temps !6e=

:ner!lid§ ju machen ba§ an benen Beiben ©jemptaren 5

biefeg SSlatte», tDeI(^e !^ier!^er nac^ äöeimar, fotüo^l

unter 5lbre]fe beg Staate =5Jlinifter t). @oet!^e al§ aud)

bey .^errn ^roiejfor 9tiemer [gelangen], ber 27. DctoBer

fe!^lt, ba^er un» bie ßolummen öon Bi»

oBge'^en. '^Jlan Bittet um gefättige 9kd§ienbung. 10

Sin anbere» Bet)gelegte§ SSlättc^en erfud^e S)iejelBen

an ben Berü^mteften Gonbitor in ^^rantfurt aBgeBen

unb bie barauf bemcr!te Summe öon 2 Gonb. X()aler

Be3a()len ]u laffen, auc^ folc^e in meine 9ied)nung auf=

5unef)men. is

2Beimar ben 9. 2)ecemBer 1829.

[Beilage.]

^an tüünft^te für 2 6ont)ention»t^aler S^^^^=

hjer!, Srenten unb ©onftigc», in einem 6d^ieBefaften

(nid§t 6d)a(^tel) tüo'^Igepad^t unb emBoEirt unter nad§=

fte^enber ^Ibreffe nic^t franürt an^er gefanbt. .^err 20

Flügel trirb bie @efäEig!eit ^aBcn oBige 8ummc ju

eutricfjtcn.

SBeimar ben 9. £)ccemBer 1829.
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169.

[Concept.]

£)a bte üon ©to. 2Bof)lgeBoi*en gefällig gemclbetc

5lngelegen^eit mit bem ÜBcrBiinger be§ S5nefe§ no{^=

mala bur(^gei|3i-ocfjen unb tnol^l überlegt tüorben, fo

finbet man fie bergeftolt complicirt, ha% e» nid^t tät!^=

» lic§ j(^eint öon feiten gro^^^eräoglic^ei: Cfiexauffid^t

fiel) bai-auf einäulaffen. Ü31an l)Qt anä) fold^e» bem

babe^ intei-effiiten S^^eilnel)mer gu eilennen gegeben

unb erfud)e £)iefelben be^ aÜenfaE» tneiterer 5Jlad^fragc

tt)n gleid)mä§ig ju bef(^eiben.

10 ^ür bie übernommene öorforglidie Semüf)ung

beften§ ban!enb, ba^i S^efte tnünfc^enb, midj geneigtem

5lnben!en empfeljlenb.

2Beimar ben 12. ©ecember 1829.

170.

2ln S. ^. glfan.

[Concept.]

^err SBonquier ©Iton att'^ier luirb ^iemit l)öfli(^ft

15 erfu(f)t odjt^ig X^aler fäcl)fifc^ an §errn öofratt) ß^arl

S^cobor SBinfler in S)re§ben qI§ ßoffeberlonlter be§

fä(^fif{^en ^unfttierein§ QU§3Ql)len ju laffen.

ferner ac^tge'^n S)ucaten in specie Unter^eictinetem

ein3u'^änbigen unb olgbalbiger ©rftattung getoi^ ju

20 fct)n.

SBeimar ben 12. £)ecember 1829.
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171.

3ln 3lngeüca Q^actuS.

Sie ^aöen mir, meine %^tnxt, burd§ ^tjxtn guten

SSater eine !(eine Süfte, ^l^ro .^öntölic^e §of)eit bcn

^Prinjen äßill^elm öorfteEenb, überbringen lafjcn;

lüie nun biefelbe öon 3i^rem fid^ öorgüglid^ QU§bilben=

ben Polente ein l^inlänglic^e» ^eugni^ gibt
, fo ift &

fte ciuä) l^ier am Orte mit 33e^faII aufgenommen

toorben.

6enben ©ie mir bo^er noc§ jlüet) ©jemplare, forg=

faltig gereinigt unb too^Igepatft, bomit ic^ foldfie ben

S^i^eilne'^menben übergeben tonne. lo

S)a§ Sefte tüünfc^enb

SSetmar ben 12. S)ecember 1829. % 2B. ö. @oetl)e.

(Sine bel)3ulegenbe Oted^nung tüürbe fogleic^ Ijonorirt

lüerben.

172.

?ln 9ianbal ©btüaib ^piunfett.

[Concept.]

§err ^piunfett toirb !^ieburd§ ^öftid^ft erfud)t bcm is

Überbringer §errn 6(^meIIer, einem gefc^itften ^ox=

trät3eid)ner, einige Stunben ©i^ung ju gönnen, bamit

tüir, bur(^ 5tufbetoabrung feine§ 23ilbe§, feiner an=

genehmen unb fc^äparen ©egentüart un» immerfort

erinnern !önnen. 20

3in öorjüglic^fter .^odjadfjtung.

äBcimar ben 12. S)ccember 1829.
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173.

%n (i. äB. ©öttUiig.

[Concept.] [^itte S)ecember 1829?]

liiertet) ha§ BuUettino ber italiänifc^en ^Innalen ixbcx^

fenbenb tüünfc^e guten ©enu^ unb @eBrau(^ ; iä) tüerbc

forgen ha^ 6te 3U ^i)xn SSiBltof^e! üon biefem 2ßer!c

5 ein ©jentplar erhalten, boS frel)ltc^ einem jeben 2llter=

tl^untSfreunbe in ber näd^ften f^olge gonj unentBetjrlid^

tüirb. 5lu(^ füge ein für i^l^re Steigung getüi^ nid^t

unintereffante» SBüc^lein 'bzt), inbem ic^ 2^xt fortgefe^te

©cnauigfeit unb ©ebulb lrünfd)en unb öorouSfe^en

10 barf.

174.

3ln 6. g. 3elter.

S)a id§ toei^, ha^ man bid§ immer in ben Bcftcn

|)umor t)erfe|t tüenn man etluay Söblid§e§ ^u beine»

alten Äönig§ Erinnerung einleitet; fo fenbe ic§ bir

tlicbct) eine gute 5)lefferfpi^e Steinfalj, mit bem freunb=

15 liefen (Srfuc^en: fie ^unädfift in beine 6u|)|3e ju fd^ütten

unb toenn bu baöon ben (Sefc^macf auf beiner ^""Sc

cmpfinbeft, hahtt) ^u !6eben!en: ha^ f^^riebrid^ ber

^tnetjte nic^t leicht eine angenehmere ^Dlittagstafcl

genoffen Tratte, al» tuenn man i^m feine Speifen mit

20 fold^cm ©rjeugni^ feineB eigenen 9ieid§e§ getoür^t,

unb er feine golbnen Saläfäffer bamit reic^lid; an=

gefüllt gefel)en ^dtte. Safe un§ ba^ ban!6ar erlennen
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hQ% tütr, fo öiet 3a'^i'*e i'^n üBcrIeBenb, öon einer un=

glauBlic^ fort|(^re{tenben @tn[i(^t unb 2^Qtgcf(i)idElid§=

feit fo mond^ey Unertoaitete genießen.

Seit ber ^eit ha^ iä) bir hk töic^tige ßinfidjt in

bcn ©tQQt§!alenber ber .^öEe gegeben, ift mir tnandjeS 5

@utc t)on QU^en ge!ommen unb ^at fid^ au§ bem

Innern auä) einiges ^e'^aglid^e enttüidfelt.

Unterlaffen oBer barf iä) nid§t Qu§5ufpre(!)en : ba§

beine .3u[titnmung, bie bu bem mentalen DJIufügenuffe

gönnft, mir fe'^r tDo'§ItI)ötig ift, benn iä) mu^ mid^ w

ie|t bamit Begnügen, unb e§ ift immer erBaulic^ fic^

3U üBerjeugen: ha'^ im '^ol^en Sllter bie öerftönbige

SSernunft, ober, tnenn man tüxVi, ber bernünftige S5er=

ftanb fi(^ aU 6teEt)ertreter ber Sinne legitimiren barf.

2)u tüirft, beinem glütflid^en SBeruf 3U ^olge, nie in 15

bem ^aß fe^n, biefer ernften Surrogate ju Bebürfen.

Seine 9ielation öon Sl^o^^rS Oper giBt einen neuen

S3en)ei§: ha%, menn fd§on hk ^oefie in böHige 9tuIIität

ftd^ auflöft, ber 5]luft!u§ bod^ boBet) feine 9?c(^nung

finben, eine Sarftellung Befriebigen, ja t^eiltneifc fogar 20

ent3Üdfen !ann.

Öeute 5lBenb geBen fte jum britten 5[Ral hk

Stumme bon ^ortici, unb xä) ^öre biel @ute§ Don

ber Einleitung unb Sjurd^fü'^rung beS ©anjcn. ^ä)

tjobt fd^on umftänblid^e Ü^elationen öernommen, öon 35

meinen @n!el!naBen unb fo aufluärtS, öon it)o'^llt)onen=

ben 3iit]ören. ^m ^ortfc^ritt unb ^"fin^^cn^ang

mag c§ töo^l ein anäie^enbe§ (eBI)afte§ Stütf fe^n.
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Über alle§ biefeS bovf id) ni(^t bergeffen, ba%, ju

unfrcr S)an!ne^mtg!eit, bte !öftlic§cn 9tüBc^en angelangt

[tnb; fte 16e^aupten aud^ bte^mal tl)i-e alten S^ugenben,

tnbeffen bte ^aftanien, tüdä^t man i()nen äujugefeUen

5 pflegt, btefe§ ^afjx gat [e'^r ^uxM bleiBcn; fo bo^

alfo, tüenn ber S^cufel üon $Papefigue bic^mal ouf

2öei-neu(^en getoettet ^ätte, er feinen ©egncr, ber

auf ^ronBerg paxhi, mödf)te butd^auS übertnunben

l^aBen.

10 33orfte^enbe§ liegt fc^on nte^tete 2;age, unb nun

fenb iä) e§ nid^t o'^ne @ntf(5§ulbigung; benn iä) lann

bir bertrauen ha'iß iä) bi§"^er üon Böfen @eiftern, ^toax

nii^t Befeffen aBcr bod§ unter'^alten unb aBge'^altcn

tüoxben. ^fJ^it bem alten ^youft Bin iä) geit^er in

15 ßonnejion geBlieBen unb !§aBe, in ber legten ^eit, i!^n

unb feine (SefeEfd^aft Befonber» cultiöirt. 5[Reine cin=

3ige 6orge unb 35emü'§ung ift nun: bie ätoe^ erften

3lcte fertig ^u Bringen bamit fie \iä) an ben britten,

iüelc^er eigentlich ha§ Betannte 2)rama, §elena Be=

20 titelt, in fic§ fa^t, !lüglic§ unb toeiSlic^ anfd^lie^en

mögen. S)u toirft mir alfo meine Ütetorbation t)er=

jei^en um ba§ Srijfelein 6al3 im eöangelifclien 6inne

aufjune'^men toie gefd§rieBen fielet: §aBet ©al^ Bet)

eud^ unb triebe unter einanber.

'2b ©(^liefelid^ oBer Befc^äftigt mi(^ eine l)äu§lid§e

Sorge, Inegen ber iä) bid§ ^u 9tatl)C jielien mödjte.

S)u erinnerft bic^ 'tDO^, ha% Bel^ beinem §ierfel^n, bu

un» au§fd)olteft megen unfrer unfteten unb inter=
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mitttrcnbcn ^ei^ung unb bic^ rü'^mtcft bcr tnintcr

gleid^en äßärme betner :S^mxmx.

3^un treib td^, oBgleid^ mitten im 3Bintei;, t)cran=

la^t, ein paar neue Öfen gu |e|en unb ba tüoUt iä)

Bet) bir anfragen, ob bie beinigen au§ ber g^abri! ^

be§ §errn ^^eilner finb? Ob bu bamit naä) tüie t)or

nod§ aufrieben bift?

^luf ieben ^aU münfc^te id§ gebac^te §erren fenbeten

mir il^re ^eidjuungen unb $rei§courant toie fie folc^e

gctüö^ntid^ mittt)eilen. 2ran§port unb 5luffe|ung lo

burd) '^iefige %'öp^n giBt immer nod^ mand^e S3e=

bcn!li(^!eit. (Sr^eige mir ben ©efaUen, benn iä) ^offe

hmä) beine SSermittelung fc^neHer, unb tüot)! aud^

biEiger, al§ bielleid^t fonft bebient [^u] tüerben. @§

öcrfte^t fid^, bafe ic^ bie ^ei(^nungen, nienn fie nirfjt 15

cttüa lit!)ograpt)irt finb unb abgelaffen tüerben !önnen,

alfobalb jurüd^fd^idEe.

unb fo fortan {n'§ neue ^o^r

äBeimar ben 16. 2)ecember 1829. @.

175.

3ln % ©. ö. Quanbt.

6h). ^odfjhjo'^lgeboren ao

^abc '^ierburc^ für biefe§ 2ai)x fd^liefelid^ 3U t)ermelben:

ba| bem l^iefigen SSanquier @I!an abcrmaly auf=

getragen toorben, bie 80 21^aler für bie britte toeima=

rifd^e 6erie an ^crrn §ofrat^ äßinüer auiauja'^len,

tüobet) id) tüieber^olt, obgleid^ nur ^um Überfluß, ben 25
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füf^errn ©cnerol b.SccBad) noä) rüdEftönbigen ©d^etii

mit Soo§, no(^ öor ber ^i^l^ung, an mtd^ l^te^er ju

fenben Bitte.

@o eBen tücrbe huxä) ^l)xc le|te ^Jlitf^eilung cr=

5 innert: ha^ fd^on am 21. S)ecem6er bie @eneralt)cr=

fammlung angefagt fet), unb lüiE nur mit SBenigem

Be!ennen, ba^ iä) mit Beigefügtem ^efte: ÜBer ^rei§=

QufgoBen für Bilbenbe ßünftler öööig einöerftanben

Bin. 2öa§ iä) aÖenfaH» ^in^ufügen fönnte, tuürbe nur

10 3ur 23erftär!ung be§ 23orgetragenen bienen. ^ä) fonn

S)enenfelBen alfo bie ^Ingelegen'^eit, auc§ öon Seiten

ber !^iefigen .^unftfreunbe, geneigteft fernerf)in gu Bc=

forgen, öijllig an'^eimgeBen. 2^ tüerbe Be^ öielfad^cm

3ubrang öon bem Slbfd^lu^ be§ i^a'^reS üBerrafdjt

15 unb tüitt ba!)er nur mir unb ben guten SBeimarancrn

fernere @eneigt!^eit unb Jl^eilnal^me audj für bie

^olge^eit erBitten.

§o(^a(i)tung§t)oE

@it). §od^h)of)tgeBoren

20 ge!§orfamfter 2)iencr

äßeimar ben 16. S)ecemBer 1829. 3.$lß.t).6)oeti)c.

176.

5ln g^tiebrid^ ©tUe.

(Sto. SBol^IgeBoren

erfud)c burd§ ©egcntüärtigcS um bie ©efäHigfcit,

unfercm guten ©d^meüer einige ©tunben ^u fd)en!en,

25 bamit iä) ^^x toerf^eS S3ilbni^ 3u ber Sammlung
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manä)cx f^curer 5[JlitlcBenbcr Ijinjufügcn Bnntc, bereu

3lnbcn!en bei) intr auf btefe 2Betfe für lange ^tikn

treultd^ft üertüa'^rt Bleibt.

3n t)oII!ommen[ter §o(^a(^tung

@tt>. Sßol^lgeboren 5

ergebenfter 2)tener

Sßeimar, am 17. 2)ccember 1820. 3-.2B.t).(Soet^e.

177.

^^n S. ®. t). Qitanbt.

§o(f)n)oI)lgeborner

!

S)ic unter bem 15. S)ecember bon mir jum Über-

fluß erinnerte 5lngelegcnf)eit ift nun burd) bie l^ent 10

erl^altene ©enbung öijüig abget^an unb für biefe§ ^al^r

gefdjloffen.

;3nbcm id) nun olleg Übrige im 5'lamen ber tüei=

morifd^en 2;'§eilnel)mcnbeu in 6lt). §oi^tt)ol)Igeboreu

.^änbe ^iemit nicbeiiege, grotulire jugleii^ ju ber 15

abermals glüdlid^ eingeleiteten neuen 5lu§be!§nung ju

(Sunften ber ^unft unb ber ^ünftler.

S)a§ Sßeitere bom ©lud ernjortenb, I)abe bie 6^re

mid) l)0(5^ad§tung§t)ott unterjeid^nenb , meine beften

6mpfc!§lungen anpfd^ließen.

©tu. .^o(^lt)ol)lgeboren 20

ge!^orfamfter S)iencr

Söetmar ben 19. i)ecember 1829. S.äLlü.ßJoctl^c.
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178.

3ln ben O^reil^errn 6. ö. 5]Züud§I)aufen.

[Conceijt.l

3n Bctu'^tgenber 35ovauyfe|ung ha% ©to. §odjtüo'^l=

geboren mein ©(^reikn bom [23.] 6eptemBer lüerbcn

tüo^l er'^altcn l^oben, toortn ic^ meinen 6e[tcn S)an!

für mitget^etlte angenehme 5Rad)rt(^t ungeföumt ab=

5 ftattete, neunte i^, mit ber SSerfid^erung bo^ id^ in

ber 3lt>tf(^en3eit quc^ too'^l gerne öon bem SßoljlBefinben

einer mir fo toert^en ^^^amilie toäre unterrichtet getoefen,

mir bie ^reij^eit ©egenioärtige» ju ü'berfenben, tüo^u

ic^ boppelte SSeranlaffung finbe.

10 i^nbem bie 5Iu§fteIIung !unftreid§er unb angenel^mer

Strkiten, öon unferm öortrcfflicfien ^rauenöerein ber-

anftaltet, un§ anregt, burc^ ^eitere X^eilna'^mc ein

fo Bebeutenbe» ^nftitut ^u förbern, fo ge'^t un§ betj'm

5tnBIid£ mannic^faltiger tüünfd§en§toert^cr S)inge gonj

15 notürlid^ ber @eban!e Ut), o6 bielleic^t eth)a§ boöon

unfern entfernten ^reunben irgenb ein SSergnügen geben

unb unfer 5lnben!en Bei) S^nen erneuern !önnte.

SeB'^aft aber toirb biefer ©ebonte hmä) bie ein=

tretenben (S!§rifttage aufgeregt, unb iä) ent^^alte midj

20 hatja nicf)t 33e^!ommenbe§ ju überfenben.

5le!^men @ie be§!^alb biefen ber S9equemli(j§!eit

getüibmeten §auyrat^ mit Geneigtheit auf unb erinnern

fi(^ be^'m ©ebraucf) beffelben, inbem e§ sugleicf) ein

3eugni^ ber @ef(^i(flid)!eit unb 2^ätig!eit unfrer
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f)Qnien ablegt, einey unlüQubcIBareii i5^reunbc§, ber öon

bem äöol)IBeftnben bcr tljcurcn ^^annlte untenid^tet ju

fet)n tx)ünf(^enb, 3uglet(^ cttüa§ jur 6rgö|U(^!eit bcr

Heben Meinen mitfcnbenb, in anfrid^tigfter S^'^eilnafjmc

unb DorgüßlidEifter ^c^tung.

Sßeimai; ben 22. 2)ecem6er 1829.

179.

2ln 9luguft ^riebrid) Sreitljaupt.

©in. 2Bo^tgeBoren

l^abcn öor einigen ^a^^'^n bie ©efölligteit gehabt eine

t)on mir befteHte Sammlung fädjfijd^er Mineralien

geneigt ju besorgen; gegenlüärtig tDÜnfd^t mon eine lo

tÜ^nlid^e auf bie man 150 r§. fäd§ft[(^ 3U tüenben

gebeult, ^ä) barf nic^t mieberl)olen ba% man fie

möglid)ft inftructiü n)ünf(^t unb bafe [ie beS^alb

@ebirgö= unb ©angarten, betaue unb Mineralien

in au§gefpro(^encn ©jemplaren entljalten möge. 15

©In. Sßo'^lgeboren toürben mid^ t)er)3fli(^ten tuenn

©ie biefe Senbuug einigermaßen befd^leunigen unb

bie Mfte ju nieiterer ä^erfenbung fcftpacfen unb ben

Katalog berjelben jebod^ außer'^alb an mid^ geneigt

iuottten jenben laffen. S)en SSetrag hJÜrbe al§bann 20

fogleid^ übermacfjen.

Mi(l) §crrn Ober=3Serg^auptmonn t). .^crber in'§

3lnben!en äurüdjurufen bittenb, mid) gu geneigter
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Erinnerung BeftcnS empfe'^lenb l^aBe btc 6^re m\ä)

mit ^o(j^Qdjtung ju unter^eidjncn.

©U). äßo^lgeboren

ergeBenfter S)iener

5 SBeimar ben 22. December 1829. 3i.äß.ti.@octf)e.

©oEten ©it). SBo^lgeöoren biefe ^^tt ü6er an eine

eammlung unterri(^tenber ©ongartcn, um bie irfj

früher erfudjte, ^eit unb @elegenl)eit 3U beuten gel^abt

:^Ql6en, fo tuürbe ic^ baburc^ nod^ immer mid^ fe^r

10 erfreut unb beletjrt finben.

180.

2ln f^ricbrid^ o. ^Jlüller.

%uä) in bem gegentt) artigen 9lugenblidc mü^t i^

nid)t§ mef)r ju fagen aU ueulid;: mi(^ t)Qt ber (Se=

banle öon gefe|lic§er 6piraItDir!ung betj'm (Sntfalten

unb ?lu§bilben ber ^Pflansen öom erften Slugenblid

15 QU, al§ iä) i^n öernommen, befd)äftigt unb feit bem

fd^ijnen oualangenben 5Robett nur beftome^r U^ auf

bcn heutigen Sag. SSielfac^e Sßerfuc^e ju biefem Qtücä

finb gemad)t, glütflic^e S9eobad§tuugen aufge3ei(^net.

^ä) bilbe mir ein biefe§ löngft bem üere^rten

20 greunbe fdjon gefogt ^u l^aben, tniU in meinen S5rief=

conce|3ten unb S^agebüdjern nad^feljen laffen, ob irgenb

eine ©pur baöon ju finben ift. IReine beftcn 6m=

pfe'^Iungen inbefi.
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5lltte§ töo§ au§ Obigem, htt) meinem ernften S5e=

ftieben, folgen mag, tüixb fi(^ ber eble, gciftreicj^e

^ftann felbft entlnitfeln
; für bieämaligc 33ermtttelung

©lü. §od§ir)ol)lgel6orcn ^öc^ftcnS banfbar,

ge'^orfamft s

SBeimot ben 22. 2)eccmbci- 1829. '^.m ö. ©oet^e.

181.

9ln 6. ©tend.

[Concept.] [23. S)ecember 1829.]

6U). 2BoJ)lgeBoren

empfcl)le ben üBerBringenbcn jungen ^Jtonn, §enn

©cfimellef, einen gcfd)ic!ten Porträt =3ei(^ner. @ijn=

nen Sie if)m einige ©tunben, bomit er mir 3^r ti)o^l= lo

getroffenes S5ilbni§ jurüdEbringe, unb fold)e§ in bie

bebeutenbe Sammlung toert^er 5)litlebenben , bie iä)

mir äu t)erf(^offen gefu(^t, "hinzugefügt tüerbe.

Söa§ ^l]xt 5Ingelegen"f)eit betrifft, fo bin iä) ber=

felben unöergeffen geblieben unb barf tüoljl fagen: ba% is

mir öon entfd^eibenber ©tette Hoffnung gemadjt tüorben

auf bie iä) öertrauen barf. Über eine eintretenbe

23erfpätung tann ic^ münblid^ 5lu§!unft geben, be§f)alb

iä) öorerft fic^ 3U beruhigen bitte.

S)er i(^ mit 3)crfid)erung be§ lebl|ofteftcn 5lntl)eil§ 20

bie @l)re l^abe mid) :^o(i)adjtung§öoll ju untcr5eid;nen.

äßeimar ben 19. S)ecember 1829.
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182.

3ln 6. 2Ö. (Söttling.

S3oric^lQg, ben S5{BItot!^e!§btener ßte6e§!tnb anä) Bei)

bem boütgen 5Jliifeum qI§ S)tcnei; on^ufteHen, ^nt noi^

benen angeführten Umftänben !etn SBeben!en unb hjirb

5 £)enenfel6en ba^ SCßettere l^teburd) üötttg überlaffen.

(Sine ettDa§ umftönblic^ei-e Dtefolution foE, ba boc^

biefe 5tnorbnung in unfer ©efc^äft auf ntel^r al» eine

SBeife eingreift, näc§ften§ erfolgen.

©in fernere» 35änb(^en lege ju gefälliger 33e=

10 rütffic^tigung bet), bem 3lutor fortgefe|te 9leigung unb

2;^eilna^me, beut ßorrector ^Rac^fic^t toünfd^enb unb

erbittenb.

@tü. 3Bof)lgeB.

ergeBenfter £)iener

15 SBetmat ben 23.S)ecemkr 1829. S.SÖß.ü.öoet^e.

183.

[Concept.]

@to. SBo^Igefioren

öerfe'^le nid^t l^ieburd^ gu öerinelben ba^ mit ber

näddften fa^renben 5]}oft ba§ 50^anufcript jum 31. 5Banbe

an S)iefelben oBgeljen tnirb; ha e§ fel)r egol gefdirieben

20 ift, fo lä^t fi(^ tüol^l o^nfi^tüer bie S5erec§nung mocfjen

h)ie öiel SSogen e§ gebrucft ausgeben trerbe. Sb'etrüge

e§ ni(ä§t 16 bi» 17 Sogen im ©etoiffen, fo toürbe noc^
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cttraS anfügen unb jugleicf) liegen bc§ folgcnbcn

S5anbe§ mtct) gel^örig einiid^ten !önnen, tücldjer al§=

bann bQlbigft nad^folgen foH.

5)abei) ermangele nid^t an^ujeigen ba^ atte§ ?ln=

gctünbigte oibentlid^ unb glüdlid^ angetomnten, nur 5

l^at jid) 6et) bem SSinben ber 6(i)tIIerifd)en 6orrefpon=

bena gefunben ba§ bet 17. SSogen be§ 2. X^etly in

einem SJelinejemplax fe^le, toelc^c Sude gelegentlich

ou»3ufütten bitte,

^1x6) 5U geneigtem Anbeuten 6e[ten§ empfe^lenb. 10

äßeimar ben 24. S)ecember 1829.

184.

2lu Henriette ö. ^ogtüifrf).

[Concept.]

'^(uf bie öon ßm. @naben mir geftern 3uge!ommenc

6cnbung tnoüte ^olgenbeS ciligft erluibern: Signon

Be()alte jur §älfte, bie Monaca di Monza, bie Oeuvres

de Alfred de Viguy beibe für ben ganzen ^rei§. 15

ßaffcn 6ie ba'^er gefäKig bie fämmtli(j^cn 3Ber!e auf

3l)rc 9^ect)nung fc§reiben unb am 6nbc lüirb fid) finben

n.iau id) jn erftatten ^abe.

Sßeimar ben 24. 2)ecember 1829.

185.

Sin 6. g. 3elter.

?lu§ beiner n)ertl)cn ^ufdjrift öom 17. erfe'^e auf'§ 20

neue mit S3ergnügcn ha% bu auf bem mufi!alif(^en



1829. 193

Ccean glücfltcf) fc^iffeft unb l^errfcfjeft ; itnb fo fcl)

bcnn Qud) gefegnet, bo^ bcine 3iwtnter glet(^mä^ig

ge^eiät ftnb unb [bo] un§ ferner bie SSerltner Rettungen

tüglid^ t)on bem retäenben 5Jtar!te unterrtci^ten, hjcld^er

5 um 6ud§ '^er öon ben frembeften ©peifetooren unb

5Rafd)tt)er!en Qufge[(^lagen t[t, !ann e§ aud^ ßuren

Xafeln an nidjtS ©utern fehlen, ^ürtüo'^r ber S5e=

tüol^ner einer großen ©tabt ift toie ju einem ununter=

trockenen ^efte cingcloben, too er nur 3U nofc^en

10 Brandet um fatt ju tüerben, inbeffen tuir anbetn am

ernften .^amine un§ gur 9iot!^ ertüärmen unb bon

^eit äu 3eit na(^fel§en, ob bie fclbftgegogenen ^ar=

toffeln, bie mir bet)gcfe|t, gor gemorben; morauf hk

@n!el fe'^nfüditig märten, fid; unb bem 3ll)n^errn bie

15 Ungebulb auf ben 5Jtaultrommeln nidjt gang ungefdjidt

3u Befd)lDic§tigen fud^enb. 5ln meld^em SBilbe bu benn

ben treuen ©d^üler bc§ S)octor ^Primrofe erlennen

tüirft.

Sßorum id) aber biefen toerti^en 5Jiamen gerabe

20 Ijier nenne unb meinen ^uftonb nad§ bem SSilbe feiner

f^amilie fi)mftolifire, miE id^ mit menigem erllären:

;3n biefen Xagen !om mir öon ungefd'^r ber 8anb=

priefter öon äßafefielb gu §önben, id^ mu^te ba§

äBer!lein t)om Einfang Bi§ gu ßnbe iüieber burd^lefen,

25 nidjt menig gerü{)rt öon ber leb'^aften (Erinnerung

miebiel iä) bem Sßerfaffer in ben fiebriger Sa'^ren

fd^ulbig gemorben. @§ märe nid^t nad^gulommen, ma§

©olbfmitt) unb ©lerne gerabe im .§auptpuncte ber

©Oct^cS SScrtc. IV. 2t6t[). 46 SBb. 13
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@ntlt)i(!Iung auf mxä) Qetüirft 'tjobtn. S)tefe '^o'^c

tüoljltüoHenbe S^onie, biefe SBittigfeit Bet) atter Ü6ef=

fi(^t, btefe Sanftmut!^ bei) oEer äßtbeitoärtigfeit,

btcfe ©letc^'^eit Bet) attem 3ßed)fel unb tüie oHe ber=

lUQnbte S^ugenben i^ei^en mögen, erlogen micf) Quf'§ 5

IöBlt{i)fte, unb am (Snbe [inb e§ benn hoä) btefc @e=

finnungcn bte un§ öon allen 3'»^rf(^rttten be§ Se6en§

cnblic^ n^iebei; äurüdfü^ren.

yjtexftüütbig ift noc^ f)iebet) baB 5)ort! fid) metjt

in ba§ ^ormlofe neigt unb ©olbjmit^ gon^ gorm ift, 10

ber iä) mid§ benn oud^ ergab, inbeffen bie tüeit^en

3)cutfc^en fi(^ überzeugt 'fiattcn bie ßigenfdjaft be§

h3o!^ren §umor§ fe^ ha§ ^oi'mlo[e.

§ierauf benn trifft bein lieber Srief öom 21. b. 5J^.

bet) mir ein, 3ugleic§ mit §errn geilner» ©enbung, 15

h)e§I)olb ic^ bir unb i{)m ben beften 2)ant ju fagen

!^obe.

S)iefe für mi(^ trid^tige ^ou»angelegen'§eit, in ber

ungelegenften 3ol)r§äeit, ^aU nun mit meinen SBou=

unb SBerIfreunbcn 3U bef|)red)cn, au(^ bie im ©c^loffe 20

f(^on aufgefteüten Öfen ber ^rt befc^auen 3U laffen; bie

Zeichnungen tommen balb ^urüdE unb hu @ntfd;lüffc

fpöter.

S)a xä) al§ ein treuer ^reunb bid^ immer in beinen

^uftänben begleite unb fo öoEfommcn ben ©egenfal 25

ber meiuigen fü'^le, fo mar e§ mir mcritüürbig ha^
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iä) meine leB'^aften ^reuben ^hiölfljiinbert ^ufj tief

QU§ hex @rbe I)erouf^olen mu§, ha bi(^ hk beinigcn

mit jebem ßuft£)QU(^ antneljen.

SBeflen be§ 2cufel§ öon ^Papefigue ^ielje bodE) einen

5 Kenner 3U 9tatl^, toeld^er in ben Coutes de Lafon-

taine belüanbert ift.

^txntx ^ahzn toix Qud§ ^ier 6d§nee bie f^üUe.

SSei'^an-enb

äBeimar ben 25. S)ecem6ei- 1829. ^M.t). ©oettjc.

186.

Sin 6arl ^^J^ilipp ti. 3Jlartiu§.

10 2)a§ 9tät^fel, ba§ id§ butd^ bie SSermittelung bc§

§enn @e^. 'Siai^ ö. 5RüHer erfol^re, ift noc§ nidjt

böEig aufgelöft; i(^ ftonb in feftem S3ertrauen, t'§euer=

fter DJionn, für bie mir gugefenbete Iieben§U3ürbig=

Bele^^renbe &aht, 6eften§, unb nidfjt oberfläd^Iid^ gebontt

15 äu ^aben. S3on ^bfenbung eine» folc^en ©d)rei6en§

finbet fic^ in meinen, fonft regelmäßig gefiü^rten 2^age=

bü<i§ern nicf)t§, ba§ ßonccpt ift nid§t anzutreffen Wo

e§ 3U fud^en toäre, unb iiij ätoeifelte faft ob bcr i^^nen

mentaliter gelüibmete lebhafte S)anf toirtlid) jemalg

20 fd^tünr^ auf tneiß realifirt n)orben fei). 5profeffor

ütiemer jeboc^, bem ic^ alle§ ^ebeutcnbe mitjutljeilen

))flege, bef)ouptet ba§ ßoncept gefefjen §u !§aben, unb

fo mog e§ benn irgenbtno untergefc^oben fct)n, h3ic e§

manchmal be^ entfc^iebener Orbnung fid^ äutrögt h(\fi

13'
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bQ»iemge, tüoS ni(5^t gleich einrangirt toirb, ftd^ bal)in

öciliert tüo e§ erft burd^ einen ^ufoü tniebei ^unt 33or=

fc^ein kommen !ann.

SSor[te'^enbe§ fet) gefagt n)egen einer geh)iflen

(Sigen^^eit tueld^e tüol)l SBerjeil^ung erringen bürftc, 5

6eionber§ ha eine öoE!ommene freubige 5lner!ennnng

angefügt Serben tonn, tneldfie fid^ feit jener ^eit immer

gefteigert f)ai.

äßeiter barf iä) nic^t ge'^en, Ineil ic^ fürchten mu§

and) biefeS SSlatt öerfäume bie 5po)t; nur toill id^ 10

Bemer!en : ba^ id^ ^ijxe 2)littf)eilungen in ber 3>fi» öon

1828 unb 1829 biefe 2:age tuieber^olt Bctrod^tet ^aU

unb t)on biefem obfc^lieBenben ©ipfel rüdEtnärtS, l^erab

Bi§ an bie (Srbe, ja unter bie Sibe geftiegen Bin, öon

tüo^^er id^ ju guter 6tunbe St'^nen auf» freunblic§fte 15

entgegen ^u fommen mid^ Bereit "^alte. @mpfef)Ien

6ie mid^ ben lieBen i^^rigen unb fagcn ©ie mand^en

SBoIiltüoIIenben S'^rer großen, fid§ immer bergrö§ern=

ben ©tabt meine Beften SBorte.

können Sie mir einige günftige -Jkd^rid^t üon bem 20

Sefinben 3^ro 'OJlajeftät be» ßönigä geBen fo hjürbe

bübur(^ l^ödilic^ft Beglütft fet)n.

3n treuer Xtjeilna^me

unb 5lnl)änglid^!eit

Sßeimar ben 27. SecemBer 1829. 3^.2B.t).@oeti;)e. 25
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187.

9ln g?. 9ß. «Hiemcr.

5Jlögen Sic too'^l gegentüättiger Oteinfc^rift einige

3Iuf:ner!iam!eit fd)cn!en; @d§Iu§ imb 3l6i(^lu§ hJürbc

uny S)ien[tag nic^t unangene^^m bei(i)äftigen !önnen.

S)qö SBeftmögtic^e toünfdjcnb

5 äßeimoi; ben 27. S)ecember 1829. ©.

188.

2In (5arl grtebric^ Sltiton ö. ßonta.

[Concept.] [31. ©ecemBer 1829.]

@tt). öo$Jt)o!^IgeBoren

!önnen mir, in biefen falten unb lur^en S^agen, nid§t§

6rfrculic§ere§ getüö'^ren, aU roenn ©ie mi(^ in ben

©tanb fe|en t)on ben Bi§f)er fo ernft nnb glücflic^

10 gefü'^rten @e)d)öften nö^er unterrichtet ]u trcrben. S^ie

5lner!ennung S^rer S3erbienfte um un§ unb hk '^aä)=

BorftQQten, inelcfie ic^ S)encnfel6en Bilder im 5lIIgemeinen

getoibmet "^aBe, iuürbe baburcö auä) im SSefonbern

Qufgeüärt unb frifc^ BeleBt fe^n.

15 SBeimor ben 28. £)ecemBer 1829.

189.

3ln 6. 5. 3elter.

S)urd^ bein lieBe§ 6d§reiBen, mein 2^]§euerfter, er=

fol^r iä) ha% .^dnbel feinen ©amfon auf SSeranlaffung

bcr "DJültonifi^en S^rogöbie gefc^rieBen ^at. SBie er
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jchoäj jcne§ I)citI{(^c ^tc^teviüer! Be'^atibette, h)ie er

c§ epitomiitc, tüäx iä) neugierig 3U toiffen. i^encn

^Jiiltonifi^en Samfon f)QB iä), im Vergangenen 6ommer,

mit einem Bet) un§ ticrtüeilenben englifc^en 2iteratur=

freunbe gelefen unb nicf)t genugfam Betnunbern üjnnen. 5

^^ tüü^te !ein SSer! an.jufü^ren tnelc^e» ben Sinn

unb bie SlBeife bcr alten gtie(^ii(^en ^Iragöbie fo

annö^ernb an§briic!te unb, fotool)! in Einlage ol» 5Iu§=

fü^rung, eine gleiche ^Inerfennung öerbiente. 2öa^r=

f(^einlic§ l^at öönbet bamit tnie mit ber SBiBel öer= 10

fa'^ren unb, brnmatifc^ folgered^t, ba§ 5lu§brucIt)oIIfte,

ßntfc^eibenbfte unb 3uglei(^ Singbarfte be§ S)ecurfe§

'herausgenommen; h3ic unb tüoB gefi^e'^en tnünfd^t td§

3U öernelimcn. 3ft 3« Gurem S^ortrng ein SBü{f)eId§en

gcbtudt, fo t(iei{ e§ mit, ober gib fonft eine Einleitung 15

h)ie iä} ju meinem ^tuctfe gelangen !önne.

9tun ober öertraue mir ein öffentlid^eg ©e'^eimni^:

mie bie bret) ^rofefforen ©urer Uniöerfität l^ei^en,

bie gur faf^oliicfien üteligion übergetreten [inb ober

übertreten tüerben? 6in 5IrtiM in ber allgemeinen 20

Leitung, batirt öon S3erlin, ge[tei)t bie ©ai^e, Oer=

filtert aber fie gelte bort für ganj unbebeutenb. §ier=

über tüitt iä) nic^t gloffiren, fonbern nur meine S5itte

toieber'^olen.

5)u melbeteft einmal bon einem Ü^lenjel , ber 25

nidjt auf ba§ freunblici^fte meiner in feinen 6c§riften

gcbac^t ^oben foHe; \ä) mu^te bi§]^er iüeiter ni(^t§ t)on

if)m, bcnn ic^ [)ätte öicl 5U t^un toenn id§ mid^ barum
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Betünitncrn tüottte, tüte bie Scute midj unb inciiic

5libeiten Betrachten. 5lun aber tüerbe iä) t)on oufeen

]§cr Bele'^tt, tote e§ etgeittlid^ nttt biefem 6rittcu§ ftc^

t)erf}ält: Le Globe boiit 7. 5Ioöeittber tttod^t mtd§

5 ]§{etü6er beutlid§, unb e§ i[t anntut^tg ju fc!)en lüic

ftd^ naä) unb nad^ ba§ 9tei(^ ber Siterotur eiiueitcrt

t)at. 2öegen etne§ unfrex eignen £anb§Ieute unb

2tnfe(^ter Braud^t man \\ä) mä)i ntet)r ju rühren, bie

^iad^Barn neunten un§ in 6c^u^.

10 S3orfte^enbc§ 'i)at einige ^^it gelegen, nun luill

i(f) 5unt 6(i)Iuffe be§ ^Q^^e» Beifügen tnaS ntid^

feit einiger 3eit gelegentlid^ Befdjäftigte. SBenn man

mit ft(^ felBft einig ift, ift man e§ auc^ mit anbcrn.

^ä) ^aBe Bemer!t ba§ ic^ ben Öebanfen für tooljr

15 '^alte ber für mid) fru(^tBar ift, fi($ an mein üBrige»

Denfen onfc^tie^t unb gugteic^ mic^ förbert; nun ift

e§ nid§t allein möglich fonbern natürlid^ ba^ fid§

ein fotc^er ©ebanle bem ©inne be« anbern nid^t an=

fd^Iie^e, i!^n nid^t förbcre, tDo!^l gar ^inbere, unb fo

20 tüirb er t!§n für falfc^ galten. 3ft t^an '^teöon red^t

grünblid§ üBerjeugt, fo tnirb mon nie controöertiren.

S)a^ id^ ^t)ron§ ^u^ auf ben ^Rungen öon

^Ijrrad^ium gu entbedfen glauBte ^at mic§ BefonberB

geförbert unb nu|t mir nod^. Seip^iger unb ©öttinger

25 tüollten nid§t§ baöon tüiffen, ba§ t^ut mir nid§t§,

benn id§ t)aBe meinen SSort^eil boöon. (Sine Stelle

in be» 5lriftotele§ ^Poeti! legte id^ au§ aU SSeaug ouf
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ben $Poeten unb bte ßorn^jofitton. §exr ö. 5Rautncr,

in einer öerbienftlid^en 5lbf)anblung bie er mir tnit=

t!)eilt, Be'^arrt Bei) bem einmal angenommenen Sinne,

inbem er biefe SBorte al§ öon ber 2ßir!ung auf's

$PuBlicum 3U öeijteljen beutet unb barouS au^ gan^ 5

gute unb annehmbare folgen enttüidelt. ^ä) aber

mu§ UX) meiner tl'6er3eugung bleiben, tt)eil i^ bie

folgen bie mir barau§ getüorben nic^t entbe'^ren tann.

^üx m\ä) erllärt fi(^ fe'^r bieleS au§ biefer ?lrt bie

Sac^e anjufe'^en; ein jeber ber be^ feiner ^et)nung 10

be'^arrt öerfic^ert un§ nur bo^ er fie nid^t entbeliren

lönne. 5lEer bialeftifc§e Selbftbetrug tüirb un§ ha=

bur(^ beutlid§. Woqe bir biefe S5etrod§tung ni(^t

attju abftruS t)or!ommen! S)er ic^ auf aEe f^äKc

eine freunblic^e liebcboEe ^ilufna^me ben treuftcn 15

SBünfd^en ^um neuen ^a^x l)offen barf, unb fo auf

bie 365 Siage ^in, fo öiel un§ berer gegönnt fet)n

mögen.

©l)lt)cfter=5lbeub 1829. (Soet^e.
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Sin bie ©ro^tjer^ogin ßoiiife.

[Concept.]

könnten bie aufxtc^ttgft ergeBenen 95ere^rer ©tt).

königlichen ^o'^eit fid^ nic^t ber §offnung getröftcn,

ha% eine ^axk 2Sei-Ie|ung, tüelc^e §ö(^ftbiefel6en be=

troffen Ijat, auf bem SBege einer entfd§iebenen SBefferung

5 ftd) befinbe, fo tuürben fie biefeg ^o^r pc^ft traurig

Beginnen
; fo aber Belebt unS aEe bie f(f)öne §offnung

§öd§ftbiefelBen in einem glücflitten 9^atur = S3erlouf

Balb tüteber :^ergeftellt ju fe'^en.

Wö%t Bet)!ommenbe !leine @aBc, in biefen f(3§tüer=

10 3uüBerftel)enben 2;agen, einige Unter'^oltung geh)äf)ren

unb gerabe ber S^^alt biefer S5änbc§en ha^ 36U9"i§

geBen einer ßpoc^e tüo xä) auf ©unft, ©nabe unb

JBertrauen ©to. i?önigli(5^en ^o'^eit mic§ ^u ftü^en

hk eigentli(^fte Urfad^e l^otte.

15 2)a^ eine gleid^e äßo^lt^at mir in ber ^otge=3eit

unb Bis auf ben !^eutigen %ag^ geBlieBen ha§ ift bie

fc^äparfte 5}litgift eine§ langen SeBen§ ; unb , ba^

grünblid^fte @efü^l t)on bem SBert'^e berfelBen Befeclt

mid^ aui3§ je^t in bem SlugenBlid in tneld^em iä),

20 oHe§ (Sute trünfd^enb, mid^ ju unteräeid^nen haQ

©lüdE !^aBe.

äßeimar ben 2. Januar 1830.
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191.

9(u bie ©ro^l^erjogin 5)laTia 'i^jaulotüna.

[Concei^t.]

Untei-tf)änigfter Vortrag.

t)alte mi(^ fc^ulbig untertf)äntg[t anjujetgcn, bQ§ i^

bo» mir gnäbtgft üBergeBene Programm be§ 5Jla»!en=

3ugi fogletd§ mit OBer = SSaubirector (Soubra^ unb 5

^Profeffor Ditemer befptoi^en, meine @eban!eit 3U einiger

5IBänbeiung mitf^eilenb. Se|terer föirb nunmehr ben

@nttt)utf nacf) bicjen ?lnfi(^ten rebigircn, tDelc^e§ um

fo nötf)igcr i|t ha er firf) an^^cifi^ig mai^t bie baju er=

forbeiiid^en ©ebid^te ju liefern; tüobe^ e§ §ö(^[tbcnen= w

felBen an'^eim gefteUt Bleibt ha^ Söeitcre ju Beftimmen

unb an^uorbnen.

3uglct(^ ne^me mir hu ^ret)^eit ein Sd^reiBen bc»

guten .'pofrat'^ ö. Quanbt in S)rc»ben Bel}3ulcgen.

§öd)[tbiefelBen toerben barauy geneigteft er[e^en tnie 15

man e§ bort mit bem eingeleiteten ^unfttierein ern[t=

lid^ genug meint, unb, tüQy boBe^ meiter ju t^un fet),

unter ßintnirtung bon oBen '^er Sorgfältig Befpri(j§t

unb üBerlegt.

5lu(^ mirb e§ ni(^t unangenehm erftf^einen ha% 20

3lrict) ©etüinne auf Stt). ßat)ferlid§en §ol)eit Soofe ge=

fatten. 2Bären bie SBilbcr auä) ni(^t öon bem "^öcfjften

ßunfttücrtl), fo Bleibt e§ bod§ immer erfreulich trenn

ein ncuc§ ^afjx anä) nur mit fleineu ©lüd-Scrcigniffen
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nnföngt. £)er ^oupt^incii tüitb geiüi^ en-etd)t unb

{(^ '^aBe fc?§on unfere im 6üben öertüeilenben ^ünftlei*

5PrcIIer unb Golfer angeregt, um fi(^ auf nixä)\ie

6ommevau§[teIIung öeteit gu ^alkn.

5 ©cgcntnärtige ^ubringlic^tett mögltdjft entf(j^ul=

bigenb, mtd§ §öc^ftbcrofetBen öeitmuenben ©nobe Qn=

gelegcntlid^ft empfe'^Icnb.

SBeimQi- ben 2. Januar 1830.

192.

?ln 9B. S. @{nteni§.

[Concept.J

@h). SOßol^tgeboren

10 lf)Ql6e 3U öermelbcn bafe tc§ ba§ mir anvertraute ^anu=

fcript am [3. 3iflnuat] mit ber faf)renben 5Poft leibcr

gurütf^ufenben genötl^igt toar. 5Jleinc l^o'^en ;^at)re

unb unöermeiblic^en ©efcfiäfte !)inbern mi(!) eine fo

Bebeutcnbe Dbliegen'^eit gu überne'^men, al§ bie $Ber=

15 gleid^ung einer ilBerfe^ung mit einem l§ö(^ft iä)ä^=

Baren Original genonnt tüerben mufe.

5[yiic^ 3ugleid§ fernerem geneigten 5lnben!en em=

pfe'^lenb.

SBeimar ben 6. Januar 1830.

193.

2ln 6. e. g. Söeller.

[Concept.]

20 6te üBerjeugcn fic^, mein Sl'^eurer, ha^ 3>f)r 5ln=

benfen Be^ biefem i^ß^i^eginanbel mi(^ Beionbcr§ cr=
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freut ^at; loffen 6ie uni in ben unternommenen

©efd^äften, jo lange e§ gegeBen feljn lann, treultd^

unb üBereinftimmenb fortfal^ren. SßoBet) iä) Jrünfc^e,

ba^ ha^ it)a§ 3U 3^rer S3erul)tgung notfjtg ift, fic§

gunädjft Beftätigen möge, ^ntoiefern iä) ba^u '6et)3u= 5

trogen öermag, tüerbe gern bte nü(i)fte (Gelegenheit

ergreifen.

5Jlit ben lieben S^l^tgen 2^mn aUeS @ute toünfd^enb.

äBeimar ben 6. Januar 1830.

194.

5ln ^. 2. ö. ^ncBel.

6y ift ^toor ni(^t redfit unb Billig, mein f^euerfter 10

3^reunb, ha^ man na^ einem fo lange, mit unb neben

einanber gefü'^rten bebeutenben £eBen§manbel 3ule|t

fo ganj o'^ne SBed^felmort unb 2Bir!ung OerBleiBe.

2)0 iä) ahn Oon bir Oernel)me unb toei^, ha^ bu auf

beinem (Sänge reblt(^ Oorfd^reiteft, bic^ ju unterljolten 15

unb äu Belcl^ren treuli(3§ foitfa'^rft, bu oud§ Oon mir

manche» mel)r ober toeniger ©ingreifenbe Don 3ßit 3U

3eit Oernimmft; inie ii^ mid^ benn, inbem id§ biefe§

ober jeneg ousfertige, oud^ beiner ftiCten Sl'^eilno^me

getröften borf: fo irollen lt)ir in unfern Bisherigen 20

3uftänben freunblic^ üertreilen, Bi» un§ eine günftigere

So'^röäeit mo^l toieber, toenn auä) nur auf 5lugen=

Blitfc, gufommenBringt.

2ln bem Vergangenen äßinter ift h)enigften§ bie

@lei(^förmig!eit ju loBen. 58e^ einer n)ol)lertüärmten 25
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<5tul6e giBt unB eine h3et§e 5lu|cntüelt ein fvü'^erey

unb löngere» Sic^t, alfo \)a% bie nöd§ften SSodjcn

leichter ju ü6erfte^en fe^n lüerben. ^löge btr unb

ben tieBen S)etntgen ba§ mögliche ©ute jufommen,

5 tücnn au(^ unfern äßünf(|en unb §ofinungen immer

nod§ etiüa§ jurüd^ BleiBen bürfte.

unb fo fort an!

®er Deine

aeßeimar ben 6. Januar 1830. 3f. 2.0. ö. ©oetlje.

195.

3ln grtebrid^ ^^Ueller.

[Concept.] [9. S^anuor 1830.]

10 6te öerfdjoffen mir, mein ftiertl^efter §err $PrcEer,

ein jDtiljr^Qftey S^ergnügen, toenn Sie mir ^ijx^ 35er=

e^rung für bie Beiben 5poufftn§ im ßanbfd^aftafadje

fo treuli(i§ auSbrüden. 2Ser, Oon ber @ro§i^eit biefer

5Ränner burc^brungen, fid^ an bie 5htur menbet, unb,

15 im ©eifte Befret)t unb er(jö^t, ha^ SSebeutenbe ju

f(^ä|en, ha§ 5Jlinbere oB^ulel^nen fä^ig getuorben, er

ift boburc^ im ^oKe einen ioal^r^aft großen, hjürbigcn

©egenftanb in ben engen Oiaum einer Safel äufammen=

3ufaffen, lüoBet) er ft(5§ benn bc§ S9el)fatt§ aller ächten

20 ^unftfreunbe öerftc^ert !^altert !ann. 33oräügli(^e

ßünftler, benen biefe§ gelang, öon benen id) nur

©rimalbi, ©lauBer unb ^Rittet nennen tuill, erfreuen

un» bur(i)ou§ burc§ Solente, bie jenen l^ijl^ern Sinn

im ^IGgemeinen auäuerfennen tüu^ten.
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2)a @te, mein 3[0ert^efter, ein fc^öne§ entf(5§icbeneB

Solent öon bcr Dlatuv empfanden £)QBen, fo tuerben

bie Schritte, bie Sie in bie[er 9ii(^tung ti)un, auf

alle ^äU^ gleidjfatt» gelingen, unb e§ joH mic^ freuen

lüenn i(i) Sie unter biejenigen ^ä^len tonn bie burc^ 5

has S5erbien[t if)rer äBerfe meine alten Soge öerjüngen

unb öerfc^önen.

ßijnnen Sie e» einrichten ha'^ tüix im näc^ften

Sunt äu einer Senbung naö) S)retfben Bereit finb, fo

n)irb ein löbli(^er S^tä erreid^t fetjn ; nic^tl ift not()= 10

tüenbiger in bet neueren 3^^^ ol§ ben ßrei» äu er=

tücitern, in tncld^em ber .fiünftler 5Iner!ennung feiner

^eftrebungen unb 33erbienfte !^offen barf.

196.

Sin ben ©rol^eräog 6arl ^riebrid).

Untertl^änigfter 23ortrag.

@ti). königlichen §o^eit 15

gnäbigfte S3eranlaffung !§at mi(^ abermal» über eine

6l)arQftermaö!c gum Dlac^benlen aufgeforbert. 2Bie

e§ aber 3U gefc^eljen pflegt ha% man öon einer t)or=

gefaxten ^bee, infofern man fie anlüenbbar gefunben,

mäji leidjt a6get)en tüirb, fo tonnte iä) auä) t)on bem 20

fcl)on öorgefc^lagenen ^önig öon Ungarn nid§t lo§=

!ommen.

Xe§^al6 befprac^ ic^ micf) mit Dbcr = 35aubirector

(^oubralj, Ineldjer, infofern ßU). c^ijniglidje öofieit bem
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@eban!en SBe^foII geBcn, eine fel^r ftattlic^e unb

nac^ SBctieben !oftbare ßletbung öorlegen !önnte.

Unb jollten aud^ ^öc^ftbiefelBen ein onbereg ^oftüm

n)ünid§en, fo Inürbc biefer, mit @c)d§niac! unb ,f^ennt=

5 ni^ Begabte S^iencr obtoec^fclnbe 25orfdjläge borjulegen

im ©tanbe fe^n.

2Ba§ mid^ betrifft, fo fe^e, im gegentoöttigen

f^aße: tüie iä), leiber, öon bem Reitern gelbe perfoni=

ficirter ^^^ictionen abgefommcn bin, n)onn id), tnie

10 Wt) jebev anbern gefälligen Slufforbenmg, gar 3U

gerne beniiefen ()ätte ha^ e» mir jur l^o^en unb

innigen g^reube gereid)t mid) lebengtuierig unter^eid^nen

jn bürfen

©tu. .^öniglidien ^o'^eit

15 unteitt)önigft

treu ge^orfamfter

SBeimor ben 11. Januar 1830. ^. äß.ö.föoet^e.

197.

%n Z. 6. geilner.

[Concept.]

6tt). 2ßo!^lgeboren

fcnbe bie mir anöertrauten Zeichnungen, in 3lncr=

20 !ennung ber ^iemit belüiefenen ©cfdUigfeit , bantbar

3urüdt, mit bem 2}ermelben ha% bie Strenge ber 3iö^r»=

seit mid) öer^inbert gegenlüärtig ©ebraud^ öon 3^ren

fel)r fd^önen g^abrifaten ju machen, inbem id^ mid^

mit einer ^nterimal^ei^ung cinjuricfiten nöt^ig fanb.
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Fttr gu ineiteren ©ntfc^Iüifcn ha^ näd^fte ^xü^=

laljx tior6e()altenb, empfcljle mii^ 311 geneigtem ^Inbcnlen

aEei;6eften§, f)ot^Qdjtung§t)oII.

äßeimar ben 12. ^anmx 1830.

198.

3In 6. g. 3elter.

Unb fo ift e» benn red^t unb lüal)t, ieber !^at ju 5

fc^affen unb gu f^un, e» fet) in bie SSrette ober 2:iefe,

tuenn man aud) nic^t gerabe in bie §ö^e tuiU. 6§

freut mic^ bid^ immer, naä) alter 'OIrt, refolut unb

tuacfer 311 feigen, auä) in bem 2Belttrei6en rührig

tl^ei(nef)menb, töorouf ic§ benn fret)Ii(^ längft t)er= 10

jic^tete.

2)eine guten ^Potybamcr ©goiften ftnb freljlid) nidfjt

bie eingigen hk fid) obfctiliefeen um etlDa» ju gelten.

©euQU Beiel)en ift e» tüirfüc^ ein 9tettung§mittel gegen

ha^ uuge(]eure treiben ber Sffielt, unb man mag e» 15

ein @Iü(f ^ei^en tnenn junge Seute nid^t einfef)n ha%

je^t cigentlid) niemanb geboren toerben fann, ber bem

Sag unb ber 8tunbe getoac^fen toäre. ^ebermann

mag alfo se defeudendo unb offendeudo fe^^en toic

er fid) burdj'^ilft. 20

£)cine SSriefe öon ben ^a^ren 1828 unb 1829

liegen nunmel^r fel)r orbenttid) geheftet öor mir; fenbe

nun bcö!^ol6 bie meinigen ber Beiben ^ai)xc bamit bie

älteren Gobice?', bie fo iuoljl QU^gefertiget toorben, ni(^t
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unbottftänbiQ 6let6en. S)er ?Ibfd6tetBer trirb oljne'^in

bomtt ein Sßtettelia^r ^u f^un Sofien. S)Qgegen fe:^n

tütr aBer auä) an ber Sd^tllerifd^en ßorrefponben^,

bofe ernften ^^reunben ber Sag immer ba^ SSefte bringt,

5 lüoburd^ benn anlegt ha^ fummirte ^a^x einen in=

calculablen 25ortI)eil gett)ä!§rt. S)ie ©inseln^eiten finb

eigentli(^ bQ§ SeBen, bie üiefultate mögen fc§ä|Bar

je^n, oBer fte fe|en me!^r in @r[tannen aU fte nu^en.

Unter biefem fommt nun bein toert^er SSrief öom

10 9. Sfanuar an , toorauf freunbli(^ ertnibere : toie mir

fel^f h)ot)I erinnerlid) i[t ba^ hu bem Sd^al! öon

S^imnat!^ üon je^er einige 5leigung 5ugetüenbet l^aft,

inoBel) id) beinen ^ut!^ Betnunberte ba^ bu bid) für

©amfong Stiöal ^u erllären nid^t 2ln[tanb na'^mft.

15 S3et) ^Jlilton burfte, bem antuen 6inne gemä^,

naä) ber ^a§=!räftigen 6cene bk 2)ome nid^t toieber

auftreten; ha^ ber ^uft!u§ fie lueiter nötf)ig !^at Be=

greife id], nic^t h)enigcr ba^ man neuerer ^eit eine

öoUftänbige 5luftöfung, e§ ]et) ^um ©lud ober Unglüd

,

20 fovbert. ^d) tüitt nodjfragen oB öielleid^t bie 5pQrti=

tur, öon alten Reiten r)er, no(^ auf bem ^ofamte

liegt unb mi(^ on fernerer SSergleid^ung ergö|en.

S)ie allgemeine Sd^neelaft ruf)t auc^ auf uuy. ^ä)

!omme !üum ou§ meiner ©tuBe unb fe^e ben ©arten

25 iüie mit einem großen Seppii^ üBerbedt, tüeber SSeete

nod) S^iaBatten fid^tBar, !aum bie SBege ^u unter=

fdjcibcn. 2)ie Streifen S3ud^§Baum crfdjeincn !aum
®octöcs SBertc. R^ 3lDtf). 46. 530. U
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aU geringe 25Bülftc!)en unb 3U aEem biefem finb bie

atmofp^üiifc^cn ßijc^einungen au» allei; Ötegel getreten.

Sarometer= unb S^ermometerftanb , Sßinbfal^ne unb

Sßolfenäüge, nic§t» trifft me^r jufammen. £)ie ^5^u!^r=

leute Bleiben untertüeg» liegen, bie Silpoftcn tücrbcn 5

nu§gef(^Qufelt, unb fo hJtrb e§ benn öoEfommen bet)

6u(^ baffelbe fet)n. @Iü(IIirf)ertt)eife ftört e§ niid^ ni(^t

in meinem 2:^un unb SSetreiben, tüobon bir benn

bo(^ äule|t tDo^l einige» 33ergnüglicbe juge^en hJtrb.

§err ßanjler t). 5^lüEer ^at un», qu§ Italic" i"

3urücffe'^renb , öiel ©utel 3U erjd'^len; er brang eilig

naä) 9tom bor unb fd^lug fi(j^ bur(^ biefe §aupt=

ftübt ber 2Bett in fünf 2;agen burd^. ^it feiner

5lrt 3U fet)en unb aufjufaffen l^ot er toirüid^ SÖunber

geleiftet. 15

§iemit nun bQ§ freunblidjfte £ebeit)o!^l!

SBeimar ben 12. Januar 1830. @.

199.

3In e. 5t. 9leitreut!|er.

@§ ift tüot)l eine eigne 3lufgabc: in bem 5lugen=

blidE ha fi(^ ber @n!el feiner 2Bei!^na(^tygef(^en!c

erfreut, bem ©ro^üater ein äf]nlic^e» 33ergnügen ju 20

berfdjaffen. 6ie ober, mein Xtjeuerfter, ^abcn fie

bolüommcn getiJft, unb e» ^dtte mir nic^t» 5lnge=

net)mere» jum I)eiligen (Sf)rift gebrad^t tüerben !önnen

al» 31§re beiben §efte.
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^ä) toünfc^e üBer bte neue ^unftatt, bte 6ic \o

geiftreid^ entfd^ieben Be'^anbeln, ein fortid§reitenbe§

(Scbt(i)t nämlidfj mit einem betuegten 35ilbe, al§ mit

einer ^Jlelobie, 3U begleiten, bQ§ $lßeitere 3U fagen unb

5 6efonbei-§ auS^ufpred^en tuie öolüommen fte 3^nen

gelungen fe^.

©egentoäxtigeg ober foü Sie aui^ nod^ öor ben

eigentlichen 3^et)ertagen f(f)önften§ begrüben unb @ic

berfidjexn ha^ iä), mit ben Sßeimarifdjen ^^unftfreunben,

10 ^l^re 5txbeiten mit innigem Vergnügen, ba§ fid) bi?^

3ur ^etounberung ergebt, tüiebcrl^olt anfc^aue.

Wöge 3§nen QÜe§ naä) SBunfc^ gelingen.

5tufti(3^tig t!§eilne!^menb

ergebenft

15 Sßeimor ben 12. S)ecemBer 1829. % 2ß. 0. ©oet^e.

33or[te^enbe§ [oEte Sie f(i)on längft, tüie Sie oul

bem S)atum fe^en, begrüB^n; e§ blieb, tuie e§ be^'m

@5pebiren tnol^l einmal öor!ommt, jener 3^^^ liegen,

tüirb aber, ha inbeffen bte ©efinnungen ni(^t öeralten

20 tonnten, auc^ gegenwärtig bet^'m ©mpfang ni(i)t un=

ongenel^m fe^n. (irl)alten Sie mir ein freunbli(^e§

5lnben!en unb laffen mir öon 3eit gu 3eit bie grüd^te

;3^rer 2!^ätig!eit getoa^r n)erben.

SBeimar ben 13. Januar 1830. @.

14*
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200.

3ln 2lbele (5d)open'^auer.

S)Q§ ^IJ^ebufen'^Qupt tft glü(ilic^ ange!ommen, otteS

3)ati!e§ tnerf^, beSl^alb, öor allen S)ingen, bog S3er=

binbUc^fte bcm 3et(^nei- unb ber Sßermittlcnn.

91un abex äuüörberft fe^ öon ;3!§tem lieben ©d§ret=

ben bie Siebe, auf U)el(^e§ id§ ertüibetn möchte: äßenn &

©ie, meine @ute, au(f) eine 3eit lang nid^tS nnmittel=

bar öon mit erl^alten, fo benlen 6ie nut immer, iä)

fe^ bef(5^äftigt mit ettt)a§ bo§ S^nen junäc^ft ^^reube

malten tüerbe. ^eine äßir!ung in bie f^erne ging in

ber legten ^eit manchmal ni(^t !§inauf in bk 5Jlan= i«

färbe; idf mu^te mi(^ mit bem f8lid in einen be=

fd^neiten ©arten, au^ einer toarmen 8tube begnügen,

menn id) mir felbft leben unb mein ©efi^äft einiger=

ma^en öortöärtg fc^ieben tüoEte.

3n obigem 6inne nun möd)t id^ 6ie gern on ben 15

29. SSanb meiner Sßerle ontt)eifen, tüoöon id§ mit ber

entfc^iebenften äöa^v^eit fagen lann : S)a§ i^ an aEe

meine ^reunbe ber 3iei!§e na(^, aud^ an 6ie unb ^tjre

liebe grau Butter gebadet, al§ ju benjenigen ge^örcnb

benen man einen ?lnt^eil an allem ©uten unb ©bleu, 20

ou(^ an jebem [innigen Streben mit 6i(i)er^eit äu=

trauen barf.

Sßenn ©ie mir nun freunblii^ melben bon ben

günftigen Söirlungen be§, ni(ä)t ol^ne S3eben!(i(^feit

l^erauSgegebcnen SSrieflnec^felS, ift e§ mir l)öd^[t h)iE= 25
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fomtnen, benn e§ 6eftör!t mid^ im ©lauBen: gerobe

btefe ^fJlitf^eitung toerbe einem fretien, tüo!^lben!enben

(Seift, toenn er fie mit anbeten gleid^^eitigen 3Sei;ti'auli(^=

!eiten, trie ^reunbe [i(j§ einanber offenbarten, öergleid^t,

5 ganj getüi^ einen fc^öncn 5luff(i)lu§ über bk innern

et!^tf(^en SSerl^ältniffe unfere» Siterar =2öefen§, au§

tüeld)em fo manche» Söbli(^e l^erdorgegangen
, fic^ ju

gelüinnen in ben ©tanb fe^en.

£)a^ ettna» für unfern ^reunb ö. Schlegel Se=

10 ben!Ii(^e§ barin möd§te ent!§alten feijn, n)ü^te id§ mi(^

nic^t äu erinnern. Seit bem S)rudE tjah \ä) hk SSriefe

ni(]^t hjieber angefe^n, ja, feit ber, bor ^a^ren burd§=

gefül^rten OJebaction, niemals gan^ burc^aug gelefen.

©0 biet aber toei^ id§ red^t gut: bo§ ic^ 6cf)iIIern

15 oft 3U befd§tDi(^tigen '^atte, toenn öon ben talentbollen

SSrübern hk 9iebe ioar; er tüottte leben unb tt)ir!en,

beS'^alb na'^m er e§ öieHeid^t ju empfinblid^ luenn i]§m

eth)a§ in ben 2ßeg gelegt hjurbe, tooran e§ benn bic

geiftreid^en jungen 5}länner mitunter ni(^t fehlen liefen.

20 3d§ !el)re nun ^u meinem 5lnfange ^uxM unb

tüieber'^ole ben leb^afteften S)an! für bie ^etc^nung

ber 5D^a§!e. llnfer ßünftler !§at fi(^ al§ einen fold^en

betnöl^rt, ber (5:^ara!ter unb ©tt)I be§ ^llterf^umS au

empfinben unb h)ieber3ugeben toei^. S)ie SSergleid^ung

25 mit ber 5JIebufa Üionbanini ift pd^ft mic^tig, ber

53]unb, auf ben foöiel an!ommt, "^iji^ft übereinftimmenb

unb fo \ük biefe 3^ad)bilbung öor mir liegt, fann fie

un§ öijttig ben SBegriff be§ Originals überliefern.
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SoHte e§ jcbod§ o'^ne borttgc gvo^e Unftattcn unb

bicjfeitige Bebeutenbe Soften gcfc^e^en fönnen, ba^ ein

5l6gu^ beforgt unb !^ier{]er gefenbet tuürbe; fo fotltc

er mir unb ben -ßunftfieunben beB mittlem £)eutid^=

Ianb§ !§öd^[t angenehm fetjn. ©ie f(^rei6en ja tüo^l 5

etttjag ^tä'fiereS brüBcr unb empfehlen mtc^ ben bort

-]3litti)tr!enbcn jum aüerfc^^ijnften. 5lu(^ S^^'^^" fy^'öu

53lutter @Iü(f unb ^eitexfeit ju onmut^igen !probuc=

tionen

!

S)en nod^ üBrig geBIiefienen üiaum totE iä) 16e= 10

nu^en um meine 33erti)unberung au§3ubrü(!en über ben

^ugenbltreic^ unfres §errn ^Präftbenten; ^(ter i(^ü|t

üor S^orl^cit nicfjt unb bie SÖtffenfd^aften alfo auä)

nid^t. 3Str anbern, hu in 5lu§üBung mond^er 2;^or=

^eit alt getüorben, bürfen freljlic^ ben erften Stein 15

nid^t auf^cBcn unb un§ ntrfjt dermeffen, trenn iüir

hü^ Qöiüd ()atten tüo^Ifetler babon ^u fommen. £o(^

i[t biefer ^qE ein 6i§(^eu gar ^u arg, unb man tüüfete

nt(^t toaS ha ^erau»!ommen foEte, tüenn ntd)t in biefer

leichtfertigen SBelt ha§ 5IEer!6ebeutenbfte im näcf)ften 20

5lugen6lidE ju 9lid^t5 toürbe.

S^a, tüte iä) ^öre, 5|}rofefiot 2J}alt!^er in Sonn

Bleibt, fo ift bcr 3I!abemie aEerbing? &IM 3U tt)ün=

fd^en, boc^ Bettübt e» mic^ für meinen guten .ßönig

bon S?Q^ern, ber eine» tüd^ttgen unb fotgfomen 3lräte§ as

n)ir!li(^ Bebarf. galten 6ie fi(^ gut, meine SieBe,

fd^reiben Sie balb, bamit oudf) idC) jur ßrUDiberung

angeregt toerbe.
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Soffen ©te un§ balb bte ^rüd^tc S^ver gciftxeid^

ftet^igen ©tunben in unferem .Greife crBltifen.

treu angeijörtg

äßeimor ben IG. ^Januar 1830. 2- 2B. ö. ©oetlje.

201.

2ln 5. SB. Ütiemer.

5 @§ {[t freljttc?^ eine tüunbetlid^e ©ad§e h}enn ein

,^auptöeben!en fic§ am ©d^Iuffe einer Unteine!§mung

^ei-t)ott!^ut : bod§, glaube iäj, gefc^iel^t in biefem ^alle

ha§ ^öglii^e irenn 3^re Sßeränberung jum 12ten, bjc

meine jum 14ten «ßg^g angenommen tnütbe. Unb lä§t

10 fi(f) tt)o'§l l^ie^u §D(^fte SSet)ftimmung l^offen.

9lo(^maIy ]u bcm fdiönften ©elingen ber manni(f)=

faltigen ©tanken =9fiei!^c @(ü(f münfd§enb unb bon ber

2luf= unb ^lu^fü'^rung ha§ SSefte ^offenb.

Sreu t]^eilne!§menb

15 ergeöenft

äBeimor ben 1 7. Januar 1 830. ^, 2B. ü. ©oettjc.

202.

2In ben ©xafen Ä. b. ©ternfeerg.

^^lur bie tüenigften Söorte, um ein treue» 3lnben!en

unb bie banfliarflen (Smpfinbungen auS^ubrüden, ba=

mit bie fed^fte Sieferung meiner Heinen SBönbd^en nid^t

20 länger liegen bleibe, ^oä) maä)i mir hu fiebente 3U

fd^affen, tüie eine jebe inbem fie ]§eranrüdft. £)enn

toenn man aud§ eine ©ad^e für fertig ^dlt, fo fief)t
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man bodj im ©in^clnen nidCjt öorou^ tüa§ geforbert

ioirb. Sd) tt)ünf(^e nur ha'^ jeber meiner aBtoefcnben

^reunbc Bejonber§ empfänbe toa§ ^te unb ba an tl^n

gerichtet t[t; benn iä) ^aht fie immer gegentnörtig

tDcnn ic^ m\^ im StiEen öefcfiöftige. 5

5D'leI}r barf id) ni(^t fagen benn e§ Bleibt no(^ gar

3U t)iele§ übrig; ben SBunfc^ aBer füge ^in^u: ha^

un§ ber nädjfte Sommer ben f^reunb anführen möge!

^n ber Hoffnung, nädjften§ ein au§fü^rlidjere§

SSIatt 5U fenben w
SSere'^renb

treu ange'^örig

äßeimar ben 17. 3fanuar 1830. S.2ö.b.@oet^e.

203.

[Concept.]

6h). §o(^ttiürben

S5ei)!ommenbe§ ju überfenbcn, hjar i^, aU iä) e§ rein 15

gefGerieben fa'^, fe^r in ^h^eifel; toär iä) ni(^t ü6er=

geugt ha^ ©ie ba^ i)kx fc^ematifd^ - ap'^oriftifc^ 9(u§=

gef^ro(^cne öoUftänbiger unb georbneter ft(^ auSBilben

hjürben, fo mü^t i^ e§ ^urüd l^alten. äöcnigfteni

beutet e§ auf meine S5emüt)ung mir einigermaßen 20

9tc(^enf(^aft gu geben: \ük, in unfrer S^it, ein 5Jlann,

ben man bod) für üernünftig l^alten foUte, auf fold^e

SSerirrungen geratf)en !ann.

aSeimar ben 20. i^anuar 1830.
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204.

5ln S. e. 5. Söelter.

Da id^, mein tüett^efter §err S)octor, 3U öer=

nel^men cje^jobt bo§ ^fjre ^Ingelegen^ett in ernfte

S3etrad)tung genommen tüorben, unb ju l^offen fielet

ha% biefelbe fid^ ju S^ren (Sunften entfd^eiben lüirb,

5 fo fjob iä) ni(j§t öerfef)len tooEen ju S^rer einStoeiligen

^erul^igung biefe§ gu öermelben unb 6ie ^u erfud^en

hjeber mittelbate nod^ unmittelbare ©c^ritte be§!^al6

borerft ^u tl^un, meldte in gegentodrtiger Sage bie

©Qd^e nid§t förbetn !önnten. ^ä) irünfd^e audC) in

10 biefem ^aUt meine aufrid^tige ST^eilnal^me an ^^rem

©d^idtfal bezeigen 3U !önnen.

Da§ SBefte ioünfd^enb unb ^offenb

ergebenft

äßeimar ben 20. Januar 1830. 2- 2ß. ö. ®oet()c.

205.

9ln ^o'^ann 2BoIfgang S)öbete{ncr.

[Concept.]

15 ßtü. §od)tt)ol§tgeboi-en

ne^me mit bie ^ret)"^eit be^!ommenben filbernen ßijffel

3U fenben, lüelc^er in einer SBIaufo^lbrü^e abgetüafdjen

biegen ©otbfd^ein angenommen t)at. ^Jlöd^ten ©ie

mit toot)l erörtern ma§ für ein d§emifd^e§ ©lement

20 in bie[et SStül^e obtoalten mag, um eine fo entfd^ieben
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Quffallcnbc Grfd)eiiiuuQ ^erbor^uBringen ; e» ift gclüi^

cttt)a§ SIßgemetncö tooS I]ier im Säcfonbern tütrtt.

5Jli(^ 3U geneigtem 5lnbcn!en beften» empfe^jlcnb.

2Beimor ben 20. ^anuax 1830.

206.

3In 6. 2ö. ©d^toci^er.

[Concept.]

(Stü. (Sjcettenj 5

cr!^alten Riebet) bo§ ßoncept ju bem 6ef)3roc£)enen 5Sc=

xii^te, toel(^er noc^ gefäEiger 23eurtf)eilung fogleid^

abgelten tonn.

ii3erpf(i(^tet für bie bem öoiiiegenben @e)(5^Qft

bcilie^ene günftigc 2Benbung fjdhc bie ß^ix mid^ bei:= 10

c'^ienb unb öertrauenb 3U unter^eidjnen.

äßeimar ben 21. ^Januar 1830.

207.

2ln 3^. 3. t^rommann.

[Concept.] [23. Januar 1830.]

Stn. SBo^lgeboren

erhalten t)iebeQ, 5U bem neulich Befprod^enen 3^e(Jc,

einen Sogen ber Überie|ung meiner ^Jtetamorpijofe. 15

5}Q'3 beutfd^e Original ift i^^ncn ja tüof)! 3n ^anben.

SßoEten Sie nun ben SSerfnc^ mad^en, toie fid^

beibc gegen einanber fdjiälid) nbbrutfen liefen, fo

lüären tvix fc^on um einen ©(^ritt tueiter.
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3um ÜBcxffu^ lege ic^ ein DiiortBlättd^cn, in

Octaö gebrochen, kl), luie irf) mir ben Slnfang be§

äßeifleing öorftelle.

5lIIe§ Übrige Weiterer einftc^tigen SScurt^cilung

5 überlaffenb.

5Jlit ben beften SBünfd^en mxä) angelegentlich

empfe'^lenb.

SBeimat ben 22. 3anuQt 1830.

208.

3ln 2ö. Oteid^el.

@tü. SCßot)lgeBoren

10 fenbe bog $8lätt(i^en mit ausgefüllten 2Mzn jurüdE

.

ö§ tf)ut mir fel)r leib ha% biefe UnterlaffungSfünbe

auf ba§ @ef(^äft einigen 6inf[u§ ge'^abt ^at. ©oute

bergleidfjen trieber öorfommen, toie Bet) einem fo t)iel=

fad^en 2)etail tüo^l möglich ift, fo bitte nur ©tri(^el=

15 (i)en ober 6ternd§en in bie 2ü(fe ju fe^en, ba man

benn am 6(^lu^ e§ genauer angeben !ann. %uä)

toiH be^ biefer (Gelegenheit bemerken ba§ ^err ö. ßotta

mir, fd^on unter bem 27, 2)ecember 29, melbet, trf;

toerbe 12 @jem)3lare ber befonbern 5Ibbrü(fe bon

20 Hermann unb S)orot^ea öon ?lug§burg ou» er!§alten.

^ft S'^nen f)ieöon ti\va§ befannt getuorben fo "^aben

6ie bie (SefäEigteit bie ©enbung ju befc^lcunigen.

S)a§ 5Ranufcript ^um 32. S5anbe trirb nä(^ften§

be^ S^nen anlangen.
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könnten ©In. 2Bo!^lge6oien mir ju htm Sitclbogen

5um 25. SSanbe öer^elfen, toeld^er burc!^ hk 9Ja(|=

läffiglett be§ 35ud§Binber§ tierloten gegangen t[t, fo

gcf(^ä§e mir ein Befonberer ©efaHe.

Da» ©efc^äft unb mic^ felbft ju geneigter 2§eil= &

na'^me fcrnerl^in empfel^Ienb

ergebenft

Söeimor ben 26. >nuar 1830. 3. 2ß. ö. (^oet^c.

209.

3In 6. 2S. ©öttltng.

Stü. Sßo^lgeBoren

übcrjenbe, mit immer neuem unb gefteigertem S)an!, w

ben 29. unb 30. 2;§eil meiner 2Ber!e; tnoBet) iä) bk

f^örberni^ ber gegentüärtigen Sieferung be[ten§ an=

3uer!ennen l^ate, ha man in 5lug§6urg mit ber DctotJ=

QuigaBe nunmel^r fc^neHer borjurüden gebeult.

Sobann Bemerke ba% alle» , tt)a§ mir t»on feiten 15

be§ orc^äologifc^en ;3^n[titut§ 3U 9iom Bi» ie|t t)or=

ge!ommen ift, meine §o(^a(^tung für baffelBe Be=

grünben mu§te, unb inbem iä) für bie gefälligen

ÜJcitt^eilungen ban!e, barf ic^ tno^I ougfpred^en, toie

if^ mir e§ für eine G^re f(j^ä|e, unter if)re 3}er= 20

Bünbeten aufgenommen gu Serben, ^^inb ic^ einen

©egenftonb, ben ic^ ber ^lufmerffamfeit ber t)or3Üg=

liefen 5trd§äologen tüürbig ad)te, fo tüerbe anä) gern

iigenb einen üeinen 5luffa^ üBerfenben, oB ic^ gleid^
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mit in biefem ^aä)t tnentg guttaue, in tnelc^em bic

t)erf(5^ieben[ten 5ln[i(i)ten redjt gu |)QUJe gu fet)n fcfieinen,

be§"^alb iä) mid^ benn quc§ tnol^l nur anfragenb tüerbe

öex'^alten fönnen.

5 SSürben ©to. 2So{)Igeboxen mir nunmehr bie q6=

Qef(i)loffenen Xagebüciiet be§ öorigen ^Q^rS I]erü6ci*=

fenben, fo hJürbe baburd) eine boppelte Untevfjoltung

ftnben, inbcm tnii; jugteid^ ber xegelmd^tge @ang

eine§ too'^lgeoxbneten ©efc^öfte» unb bie geiftreic^en

10 3Bemer!ungen be§ tüütbigen 25oi-gefe|ten ^ur ^reubc

gereichten.

5Jlöge i(^ nöd^ftetty bem SSevgnügen ^^xe^ hjextljen

SSefud^» entgegen fe^en.

ergeBenft

15 SBeimar ben 27. ^annor 1830. % 2B. ö. @oetI)e.

210.

?rn 6. gf. Seiter.

S)a mir nnn befonnt geworben ha^ ganj Europa,

eben fo tüie mein .^loftergarten, burd) ben St^ncc

niöcEirt fid§ be^^elfen mufe fo f)Qb i^ mid) um befto

e^er ju Befi^eiben, ba id) nid§t aufgeforbert hjerbe

20 ben ^n% Oor bie S^üre ju fc^en. ©o'^er mill id§

nun, bei) üarer näd§tli(^er ^löeile, ino ^rau 93enu§,

no(^ immer :§eiter unb nieblic^, am meftlid^en §immel

über ben Römern be§ jungen 5Jlonbe§ gtän3t, fobann

Qud§ Drion unb fein §unb, blinfenben §al§banbe§,
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t)on Dftcn l^er, üBer meinen bunüen ^^^ic^^ten-^ortjont,

prächtig (jernuffteigt; f]icburc[) aufgeregt bir einntunter=

freunbH(^e§ SBort in beine tüol^Icrleuc^tete unb 6c=

ttiegte 6tabt !§inienben, bafiet) auä) öor allem ^u beinen

legten SBIättern bemerten: 5

S)a§ greunbe, befonber» in unfetem 5Itter, tüo^l

t^un nic^t ein äußere» ftrittige» SSorfömmni^ unter

fi(^ fogleic^ fallen ^u taffen, fonbern in SSetrac^tung

barüBer fortfa!^ren foUen. i^eSl^alb finb mir aEe

beine SÖßorte über ben fraglichen ariftotelifd^en SafuS 10

^öd^ft triEfommen
, fie commentiren beine unb meine

Ü6cr3eugung auf bie öoUftänbigfte äßeife. 3lu(^ finb

foldje ^^ifferenjen be»f)alb inic^tig, n^eil, genau be=

feigen, e§ nidjt ein einzelner ^oR ift über ben ge=

ftritten trirb, fonbern e§ ftel^en jltje^ ^art^e^en gegen 15

einanber, 3tüe^ 25orfteEung§arten, hk fic§ im Sinjelnen

beftreiten, tüeil fie fic§ im ©an^en befeitigen möd^ten.

äBir !ämpfen für bie S5on!omment)cit eineg ^unft=

tüer!ei, in unb an fic^ felbft, jene ben!en an beffen

2Bir!ung nad^ au^en, um tüelc^e fid^ ber toal^re .^ünft= 20

ler gar nid)t bekümmert, fo tüenig aU bie 5latur

tüenn fie einen ßölüen ober einen ßolibri ^erborbringt.

Xrügcn toir unfre Überzeugung auc^ nur in ben

5lriftotele» l)inetn, fo tjätten toir fd;on re(^t, benn fie

tüäre jo auä) o^m i^n bolüommen rid^tig unb probat; 25

loer bie SteEe anber§ auslegt mag ftd^'§ ^oben.

3nm ©(^erj unb Überffu^ ia^ mid^, in (Sefolg

be§ 33origen, ertod^nen: ha^ iä), in meinen 2ßa!§l=
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berhjonbtjd^aften , Me innige Ina^^re ^af^orfig fo rein

unb doEfommen qI§ möglid) aB^nfc^lieBen 16emü£)t

tüüx; beg^^alb 6ilb ic^ mir aber nid^t ein, irgenb ein

l^üBfdier 5Jlann !önne baburc^ öon bem @elü[t nad)

5 eine§ anbern 2ßei6 3U bli(!en gereinigt toerben. S)a§

fed)fte ©eBot, li3elc^e§, fc^on in ber 2Büfte, bem 6lo^im=

;3et)oöa fo nöt^ig [d§ien, ha^ er e§, mit eigenen ^^^ingern,

in ©ranittofeln einfc^nitt, iüirb in unfern löfdEipQpier^

nen ^Qte(^i§men immerfort aufrecht ^u galten nötf)ig

10 fet)n.

SJergei^ung biefe§ ! benn bie 6ac§e ift bon fo großer

SSebeutung, ha^ g^reunbe fic^ immer barüBer berot^en

foUten; ja ic§ füge f^^olgenbeS ^^inju: e§ ift ein grän5en=

lofe§ Sßerbienft unfre§ alten ^ant um hk Söelt, unb

15 id^ barf auä) fagen um mid), ha% er, in feiner ^riti! ber

Urtt)eilü!raft, ßunft unb 9^Qtur !räftig neBeneinanber

ftettt unb Beiben bog Oiec^t ^ugefte^^t: qu§ großen 5Piin=

cipien jtoecflog ^u tianbeln. 60 ^otte mic^ ©pinoga

früher fc^on in bem §a^ gegen bie aBfurben 6nburfad)en

20 gegläuBiget. 3latur unb ßunft finb ju gro^ um auf

3tt)e(Je au§5uge!^en, unb ^aBen'S aud^ niäjt nöt^ig,

benn SSegüge gibt'» üBeraE unb SSegüge finb ha^ SeBen.

^aum Bin id) aBer fo toeit gelangt, fo fängt fd§on

ein anbrer SSerliner toieber ^änbel mit mir an.

25 §err 8pi!er möchte auc^ toofjl an mir gum Diitter

loerben. äBoÜten boc^ bie guten 3}^enfd;en, hk mid)

getuöJ)nIi(^ ignoriren toenn fie mxä) Benu^en, midj

gleidjfaUg ru^en laffen trenn fie mi(^ niij^t Brauchen
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!önnen, e§ l^tnge bon t'^nen ab t^re 5Jlet)nung xcä)i

häftig unb übeväeugenb QU§3u|pve(^en unb 5tnf)ängcr

äu finben fo t)icl e§ geben tnoEte. 3«^ -^a^e iene

5lnficf)t abfurb gefunben, e» einmal auggefpioi^en unb

fpred^ e§ luieber au§. S)o(^ muB nton fic^ borüBer 5

nic^t öei-tüunbern noc^ ei'äürnen: finben fid^ bodj

tüodEere @etftltd§e, toeti^e ba« ^olje Sieb Solomoni»

auf bQ§ l^eilige 2Ber!)ältniB ß^rifti 3U feiner 6rüut=

liefen ^irc^e beuten.

^nbeffen fanb iä) mid§ öeranla^t bo» Dtiginal 10

toieber nac^jufe'^en, auf ba§ man ftc^ immer gerne

Einleiten lä^t. ^c^ bictirte über biefen $Punct einige

Seiten, bie icf) bir tüol^l fc^id^e, unter bem SBebing

ha% bu fie uiemanb feigen taffeft; benn mer toitt ftd§

mit biefer !ran!en Slrmfeügfeit toeiter einlaffen. 15

3c^ lüieber^ole ha^ oben ©efagte: überzeuge man

fid) immer me!^r ha% biefe S)ifferen3en auf eine un=

geheure Äluft t)inbeuten, meldte hu 5Jlenfc^en öon

einanbcr trennt; ja e§ ift nic^t (Sine ^luft, e§ ftnb

.Klüfte, über bie man in jüngerer 3cit toegfpringt 20

ober 23rüc!en ferlägt, im 5llter aber, aU jur 33e=

feftigung be§ ^uftanbcy gegeben, berechnen mu|.

2ä) "^abc fre^lid^ gut meine 3ugbrüdEen auf^iel^en,

aud) fd)iebe id) meine ^ortificationen immer hjeiter

f)inaul; bu t)ingegen mu^t immer im ^elbe liegen 25

unb bid), naä) beiner SBeife, in ber einmal gegebenen

9tid)tung, burd^fd^Iagen , ha^ üeibet hiä) fo gut ba%

man nid^t trünfd^en !ann e§ möge onber» fe^n. 3"=



1830. 225

gleich etnbteft bu gio^en unb unit^äpotcn ©enii^,

öon bem toix onbern letber aögefd^Ioffen finb.

S)ie an^eigcienbeten SSrtefe öom Sal)re 1828 finb

angefommen unb tüerben, mit ben meinigen buvd)=

5 ji^offen, foi-gfältig obgefdjrieben. ^ä) freue mic^ bnrauf

Quc^ biefe paax 2<^i:jxc toie bie übrigen geljeftet ju

fe^en. 2)ieie bret)^igjä()rige Sammlung gewinnt ein

fo ^üBfi^e§ 5Infet)n, ba% ein ägt)ptif(^er !öniglict)er

Sßüc§erfreunb fie in feine Sammlung ouf^nnefimen

10 !aum t)erf(^niäl)t l^ätte.

^elbe mir [a öom TOen unb bleuen, auä) öom

Slugenblid 5]lannid)faltige» ; ber Särenpelä ^at, be=

fonber§ bet) je^iger SBitterung, aud^ f)ier gute 2Bir!ung

getl^an.

15 6o tüeit tüaren toir al§ bein 2Bert^e§ öom 25.

anfommt; toag idf) oben gefagt gilt auc^ ^ier, bu

tl^uft fel)r njo'^l, mdfeig auä) gegen Ujunberlic^ n3iber=

tüärtig^benfenbe 5}lenfc^en ju öerfaljren. 5!Jlad) td§'»

bod^ au(^ fo mit ©egenttJärtigen ja mit Slbtoefenben

20 unb ^abe nid^ty n^eiter baöon aU ben lieben ^^rieben,

ha bu bir an einem fc^önen ^Ibenb boc^ noc^ immer

einmal ein gut @la§ äßein, öon irgenb einer pbfd^en

@llebogennac§bartn einfc^en!en lä^t.

3m SSourrienne ^ab iä) nid)t fortiefen fönncn;

25 ha^ äupft alle§ an bem frifdigeftitften, früljabgelegten

^aifermantel unb beult baburcf) ettoaS ju tocrben;

tüie S3öttiger jubilirte al§ ber 2)ogc üon Sßenebig

@oct^c§ SScrfe. IV. 9IbtI). 46, 23i>. 15
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aBgefe^t tüurbe, eben aU tüenn fein SSorbermann ge=

ftorBen toäre unb er nunmel^r aöancirte.

S)ie neuere ©efc^ic^te ^xantxnä)^ öon SSignon

toill tc^ nt(^t eben ratfien al^ Seetüre Dor3unel^men;

er {[t ieboc^ ein toal^rer unb grünblic|er ^lopolconifte; 5

qI» t)teliä()riger £)iplomat tft er in bem fyoE tiefer

in bie ^auptanläffe unb äöir!ungen fjineinsufe^en.

S)a§ tnag benn alle§ gelten, tüic bie S5emü!^ungen ber

5lftronomcn, beren S^eobac^ten unb ^tedinen tüir nidjt

Igelten troÜen, ha fie un§ benn bo(^ 3ule|t ben 2:e= 10

griff be§ Unbegreiflichen ettoa§ nä^er bringen.

unb fo fort an!

Söeimor ben 29. Januar 1830. 2- Sß. b. ©oet^e.

211.

5tii bie ©ro^'^er^ogin JQouife.

[Concept.]

^nbem Gin. ßöniglid^en .öo^eit gnäbigfte @egen=

ttmrt fo manche äÖod§e frfjon 3U öermiffen l^abe, füf)l 15

ic^ mic^ einea fc^ijnen £ic(jtpuncte§ in ben trüben

äßintertogen beraubt. S)en! id§ nun an bie Urfad^e

biefe» 25erlufte§, fo ift er auf'g bielfad§fte fc^mer^lid^.

9^ur barin ha% mir burd^ ben ßeibarjt täglich fidjre

9iac^ri(|t 3u!ommt !nnn iä) einigermaßen 33eru^igung 20

finben.

ÜJliJge, in bem U3od)fenben ^ai)xe, in ben äunef)men=

ben 2agen balb ouc^ eine boEfommene S5efferung ein=
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treten imb bic allgemetne fe'^nfüc^tige §of[nung in

ßtfüHung ge'^en. 2){efe tft mit dielen S^aufenben ber

fromme Brünftige SOßnnfd^ aud^ beyjcnigen ber fid)

er)rfnrd)t§t)oII eh)ig angc^örig unter3eic^net.

5 Sßeimar hn 30. Januar 1830.

212.

3ln 2ö. ^tetcfiel.

[Concept.]

©egentoärtigeg foE nur bQ3u bienen um Sit). 2Bol)t=

geboren onjuäeigen ha'^ ha§ DJtanufcript jum 32. SÖnnbc

Ijcute an S)ieiel6en abgegangen ift.

äBeiter Wü^k nid)t§ ^inju^ufügen aU ben Sßunfc^

10 ha'^ bie ©enbung glüdlii^ ankommen unb Sie in guter

©efunb^eit antreffen möge.

äöeimar ben 1. gebruar 1830.

213.

9In ben ©ro^'^er^og ßart fjrtebrid).

[Concept.]

©ar öfters tomm ic^ im Saufe be§ ^a^r§ in ben

f^aU fe'^r unangenetim ^u empfinben ha^ meine !örper=

15 litten 3uftänbe mir nic^t erlauben an manchem ©uten,

<E>ä)'önm unb S3ergnügli(j§en S^^eil 3U nehmen; niemals

aber ift mir fold)e§ bebauernStüürbiger al» tnenn iä)

mi(^ ge:^inbert fel)e meinen §öd)ften öere^rtcn ©önnern

3U rei^ter 3eit unb Stunbe aufäulnarten unb, sugleid)

15*
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mit i"o Dielen anbem, gleicf) 5ln^ängli(^= unb 3ßer=

e'^renben, tüenige, abti txeu gemeinte SSorte öor=

Subringen.

S)Q§ mid^ ha^ gleiche @efüf)t in biefem 3lugenbli(!e

ergreift tnerbcn Gtü. ßöniglid^c ^o^eit mir jutrauen &

unb gnäbigft Dergönnen ha^ iä) mit biefem SBIatt,

tüenn audj nur fur3 gefaßt, alle§ baSjenige aul3u=

fpre(^en unb ^u tniebcrf^olen geftnnt bin, tna» @ute§,

greunblic^e» unb @lücflid|e§, biefen Zao, ju feljern,

bon ^erjen ge^t. lo

hiermit nun midj unb bie alleinigen ju ferneren

S^ulben unb ©naben angelegentlic^ft empfe^Ienb erbitte

mir bQ§ Q^ind mtd^ fo fortan, lebengtoierig unter=

3eic§nen 3U bürfen.

SBeimar bcn 2. geBruar 1830. 15

214.

3tn fy. S. grommann.

[Concept.]

^snbem icf) Riebet) ein burd^gefe!^ne§ Sjemplor ber

5JletamorpI}ofe äufenbe überlaffe S)enenfeI6en gefällig

einen SSerfud^ ju mad^en ba§ £eutf(^e bem 5ran=

3öfifd^en aud) in lateinifrfien Settern entgegen 3U

fteticn; tüoBet) bemer!e ha% hii in ^^rem 3I6bru(! 20

tiorfommenben Stric^elcfjen in htm Original nid^t

öortommen, auc§ be»l)alb 3u öermeiben finb. ^ii
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bem SBiinfi^e bQ§ hk f)3tcnbibc Sfcboutc anä) ^l)mn

Bct) ber !atten .^5111= unb ^erreifc üergnüglidj getüefcn

unb tüo'^l Befotnmen fetjn möge.

SBeitnar ben 3. f^ebruar 1830.

215.

5 £)iefe ^oge ^ah iä) ©ie, mein X^euexfter, ntd)t

einlaben tDoßen; jeber befinbet fid§ 311 folc^er 3ßit

immer am befteit hinter feinen f^enftern. ?lun ober

finb bte 35ilber t)on treiben ange!ommen, erfteulid^e

Unerfrenlic^feiten bringenb, beten Sßerbienft unb 5)li§=

10 berbienft toir au§fü!^tlii^ Befpred^en follten. ?lurf) ift

hk 5Rebufe glatt unb 6efd)au6ar aufgewogen ; man{^e§

5lnberen öorerft nid^t gu gebenden.

5}lofgen ^off iä) bie geballten ©emälbe ber ^^rau

®rofet)ergogin Oor^u^cigen; toäre eö ^t)nen rec^t menn

15 td§ 6ie al§bann gegen 2 U^r b. t). morgen abholen

lie^e? ©0 könnten toir biefe Slngelegen^eiten, hetj 3U

l^offenbem ^eiteren S^ag, ergö^lid^ Befpred^en, auc§

tüünfd^t iä) burd§ ©ie etlra§ bon ber ^tanni(f)faltig=

!eit ber öergangenen ^aä)i ju erfahren.

20 treu angel^örig

äßeimar ben 3. ^eBruar 1830. % 2ö. b. ©oetfje.
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216.

23i^tt)um b. @ger§Berg.

[Concept.]

@tt3. ^oc^too^lgeboren

barf id) föo'^l um bie @efättig!eit erfuc^en bem Ü6cr=

bringen be§ ©egentoärttgen, unferm tnadern ^ett^ner

©(^melier, einige 6tunben ju gönnen, bomit er auä)

3^r tüertl^e§ SSilb gu ben ü6tigen l^ingufügen fönne, '•>

bie er mir, öon tüürbigen <5taQt§bienern unb bebeuten=

ben Durc^reifenben , feit einigen ^^a'^ren mit ©lütf

gefertiget ^at 2Jßo6e^ ic^ benn tüünfc^e ha% fid) @e=

tegen!^eit finben möge S)enenfeI6en bk ganje Sommlung

öorjutueifen unb Stü. §oc^h)o!^IgeTboren ju üBergeugen lo

ba^ i(^ 6ie 3U guter ©efeUfc^oft eingeloben '^abe.

2ßie benn §err ©raf ^rebron, ben 6ie bie ©eneigt^eit

l)atten mir ju^ufüfiren, fic^ qu(^, rec^t too^l getroffen,

in meinem 5)3ortefeuiIIe befinbet.

Sn borjüglic^fter ^od)ad§tung mid^ unteraeid^nenb. 15

äöeimor ben 5. gebruar 1830.

217.

Sin S. @. ö. Ditanbt.

(Btü. §od^h)o^lgeboren

tjättc fd^on öor einigen Sagen bie glütflirfje Slntunft

ber burcfi'y Soo§ un§ jugetoenbeten ©emälbe fd)ulbigft

öermelben foEen ; bie ^älte jebod^ tüar htm 5lu§pacEen 20
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l^inberltd^, bie ^efte l^inbeiiid; ber S)QrftcIIung an

unfere gnäbigften S)amen.

©in ieber ©etüinn ift totEfonimen ; bte^mal 6e=

fonber§, ha berbtenftltd^e SSilber etngefenbet tourbcn,

5 unb {(^ !ann bie freunblid^fte 3Iufna^me Bezeugen,

QU(^ fernere S^^eilnol^me an bem fo Itjol^l gefül^rten

©efd^äft üerfic^ern.

Unferer burdjlaud^ttgen grau ©roPergogtn^^utter,

in ben Sagen ber ©enefung, ein fromme§ anmutl)ige§

10 S5ilb üorfteHen ju fönnen, tnar mir ^öd^ft crfreulid^.

(Stü. .^od^tüotjlgeboren f)a6en mir bie ^ünftler ge=

nannt, toelc^e biefe f(^ä|en§h)ert!^en Silber Verfertigten;

ba iäi aber ben Se'6en§= unb 6tubiengang fol(^er

jungen 5JIänner gern erfa()ren mag, tüeil fic^ baburd)

15 auc^ i'^re 3ßer!e un§ met)r aufflören, fo erfuc^e S)ie=

felben, mic^ hierüber in nöl)ere ^enntni^ sefättig ju

fe|en.

Erlaubt fei) mir nun auc§, ju fagen: ba'iß, bei)

bem tüir!H(^ 33erbienftli(^en biefer SSilber, mir bk

20 t)on £)enenfelben borgefc^lagene S?efteIIung nur nod^

lt)ünfd^en§tüert!§er erfci^ien ; benn !^&tte man fid) früher

über biefe SSilber, mit einftc^tigen J?ennern, beratl^en,

fo toäre Sßerf(5^iebene§, einen öoE!ommen guten (Sin=

hxüä Störenbe leicht ^u öermeiben gett)efen.

25 ^er ^ünftler !^at oft einen fel)r guten @eban!en,

beffen ^tuSfü'^rung er an^ getoa(!§fen ift, aber er t)at

xt)n ni(^t in aßen einzelnen S;i)eilen burc^brungen,

unb ha !ommt i^m be§ einfid)tigen ^enner§ %^dh
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natjme tüo^l glüdfltd§ ju §ilfe, tote id^ an meinem

eigenen bid^teiifc^en 5Bet)fpteIe tnei^ unb in einem langen

Seben öielfac^ erfa'^ren {)aBe.

ÖieBet) oBer entftef)t eine gro^e unb bebeutenbe

f^tage: i^ft ber Kenner unb ßunftfreunb ber Sad^e ^

getoac^fen? Unb tft ber ^ünftler 3ugleic^ felBftftänbig

unb mobil genug, um fc^neU unb rein nufäufaffen,

ob man i^m ha» Ü^ei^te onrätl^, t^m bringt toog i!^m

gefe'^lt f)at, ober ob man il)n irre mad)t, inbem er

ouf bem rechten 2Bege ift? Sedr oft fd^eint ber lo

^ünftler eigenfinntg 3U iet)n, unb er bef)arrt ouf bem

IRed^ten; oft aber au(^ ift er befc^ränft, unb !ann

fid^ in bie ^^bbtficationen nic§t finben, bie t'^m ber

Kenner borfc^lägt.

©erabe bie bret) überfenbeten Silber toürben 3U 15

fol(^en Betrachtungen 5lnla^ geben; leiber ftnb ,3ett

unb Gräfte aud^ mir 3U beid^ränft, al§ ha^ iä)

meinem guten '©iEen nad^geben fotCte, mid^ ^ieiitber

fd^riftlid^ auSjulaffen. Xenn toenn man hu ^^lnge=

legen^eit genau in'§ 5luge fa^t, fo fie^t man: bafe 20

Kenner unb Äünftler fid§ gegen einanber probucttö

ber'^alten muffen; fie muffen fid^ in ^aÜ) unb %^ai

3u fteigern, ja, 3U übertoinben fudjen, Ui' fie 3ule^t

öotl!ommen einig getoorben, unb ein üöttig congru=

irenbe§ SSilb entftanben ift. S)a§ au§ ber gerne 25

l^ierin tnenig ober nid^t» ju tl§un fei) , Idfet fid§ t)er=

mutzen, ja fogar einfel^en. 5Jlir ^ai e§ eine üieljä^rige

ßrfa^rung beftätigt.
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^f^c^mcn Gtt). öo(f)ttioI)IgeBoren inbeffeu biefc§ SCßeiügc

qI§ ein ^euS^iB/ ^^B "^cin 5tntf)eil an her .^uiift,

folüie an 3l)rent fd^önen SSerein nidjt nad^Iö^t, unb

meine @eban!en mit meinen äBünfc^en Sie immerfort

5 begleiten, ^öge auä) ^^x !örperli(^e§ SBefinben ;3^)rer

Bebeutenben 2ptig!eit 3u[a9en, toie e§, mit fo öielcn

anberen, ^fjum Ergebenen unb S)an!6arcn forttoä()renb

5u öerne'^men f)of[t ber fic^ mit öoräüglid^er §odj=

ad^tung unter3eid§net

10 6h3. .^oc^tDotilgeboren

gc'^orfamfter S)iencr

SBeimar, bcn 6. ^ebruor 1830. 3.2B.b.föoetl)C.

218.

?In S. 35ufrf).

[Concept.]

^it ben menigftcn Sßorten, um 3^re fromme

f^amilien = §anblung nic^t auf^u'^alten, fprcdje l)ie=

15 burd) nur eilig au§, ha^ id) mit SBunfd^ unb freunb=

lid^em Eintrag 3^re§ mert!^en Sd^reiben» ööllig cin=

öerftanben |e^. 5Inbcre» mir öorbefjaltenb.

23Beimor ben 7. gebruar 1830.

219.

5ln giriebrid) ö. Mütter.

@uer §o(^tt)o^Igeboren

20 ^et)!ommenbe§ jujufenben ^aU öielleic^t ju lange

gezaubert; ^i)Xi. gro^e ©efdUigfeit tüirb a6er üon [o
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bicien ©etten in ^Infpiud; genommen, ha% man fürchtet,

fi(3§ gleicher ;^nbi§crction fd^ulbtg ju maäjixi. SBoIItcn

Sie inbe^ bie @enetgt£)ett ^aben ben ^luS^ug be§

t). Gottotfd^en S5nef§ an ^errn ö. (Sägern gelangen

gu laffen mit ben beften (Sm^ifel^Iungen unb ge3temen= 5

bcm G)eiu(^ um Bele'^rcnbe '^aä)xi^i ober öielleicj^t

tnögtid^e 5Jlitlt)ir!ung , fo würben 6ie mid^ fe^r t)er=

binben.

2)teye S^ttte barf iä) um fo e^er au§fpre(^en ha

I)iebet) nid^t fotoo'^l mein SJorf^eil aU ber be§ SBer= w

Ieger§, ben ic^ fre^li(^ aud^ ju n:iünf(^en l^abe, 6e=

abfic^tigt tüirb.

@ine !ur,3e Unterrebung tüürbe ^med unb Sßunfc^

nod^ m^tjx tn'§ ßlore fe|en.

§od^ad)tung§t)oE 15

ge!^orfamft

äßeimar ben 10. f^ebruar 1830. 3.äß.ü.@oct^c.

220.

9ln ^. g. ö. dotta.

6h). §o(^tt)o'§lgeborcn

^ot man bet)'m eingetretenen 2^^"^ i^ur eine günftigc

©cfunbfjeit ^u toünfi^en , ba üon aüen Seiten foöiel 20

3lnläffe 3U einer nnunterbrod^enen jEIjätigfcit auf ®ie=

felbcn einbringen; fo n)ie ici) benn ja aui^ Don meiner

Seite ouf ein fernere^ freunbli(j§=t;^ätigc'3 5?er^ältni^

5Infprudj ^u matten l^abe.
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^n ©rtütberung ^^xt§ legten gefälligen @d)mBen§

barf t(^ nun tüo^l nirfit öer[i(^ern, tüte fe~^r mir bie

fott)o!§l Stutoren al§ 23ertegern gleid^ ge'^äffige @tn=

griffe be§ 5Jlac^brutf§ aulüiber finb. Sänge tüufete i(^

5 in bem gegenwärtigen f^^otle feine öorforglic^e @egen=

töirfung ein3uleiten, ha !aum irgenb ein @e|(^äft§=

S5er'^ättni§ gtüifc^en '^ier unb bent ^önigrei(5§ ber

51ieberlanbe ftattfinbet.

9^ur bor furgem l^aBe ©elegen'^eit genommen an

10 he^ §errn t). ©agern ©yceHen^ eine 5lnfrage beS'^olö

31t ri(i)ten. Diefer h3ürbigc Staatsmann tonnte un§

tüo^^l eine nä'^etc 5tnleitnng geben. 2öa§ t)on bort=

l)er t)erne"^me f^eile fogIei(^ mit.

6§ ift einer meiner ^öc^ften SBünfi^e, ^f^xo Wüit=

15 ftöt ber ^önig möchte mit bem SSenigen, tna§ id) al§

banibare ^n^erung meiner ?ln!)öngli(^!eit au§fpre(^en

!ann, einigermaßen jufrieben fe^n. SBobe^ iä) 'hoffen

barf mein Ie|te§, bielleid^t all^u meitläufigeS <Sd§rei6en

trerbe nid^t mißfallen tjaben. SBie man biefem 'f)od§=

20 öerel^rten §errn ft(^ am^ nur im @eban!en nä'^ert,

fo fc^ließt fi(^ ha§ SSertrauen alSBalb auf unb ha toeiß

mon benn nit^t immer ha§ x^ä)k ^aa^ 3U finben.

©obann barf xä) tno^l borläufig melben : baß, bet)

bem ioieberl^olten (Sintüirfen ber fo äußerft günftigen

25 ©eftnnungen 2^xo ^Jlajeftät auf mid) unb meine llm=

gebung, fid) in meiner ^ä^z ettna» 5poetifd§e§ l^erOor^

tl)ut, h}el(^e§ nid^t gerabe jur £)ffentli(^!eit qualificirt,

bod^ aber einiger ^ufmer!fam!eit toert^ fe^n bürfte.
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WöQC c§ ha^n nid)t lonbeibar fclietnen, ttjcnn \d) in

btcfcm gtüeifel^aften ^atte, in ber ^olge, ben ^iot^

31§x'et i5^tau ©emo'^ltn beS'^alb ju erbitten tüage; benn

c§ ift ein frauen^immerlidieS ©efü^l an h:)elc§e§ n)it

16e^ biefer ©elegen'^eit Qppettiren möd^ten. ^

§iei-na(^, in S5e3ug auf bie einfüge, bcm t)ere{)itcn

jpQare mid^ unb bie 5)tetnigen ongelegentlii^ft em=

^)fe!^lenb.

§o(^a(^tung§t)ott

ge'^orfamft lo

Söeimai* ben 13. geBruar 1830. :3.2ß. t).(Soctl)c.

[Beüage.]
[Concept.j

1) Sßenn ßtü. §o(!§tt)o'^tgel6oren für bie 5Dletantor=

p))o]^ unb beren ilber[e|ung ha§ ^onovar öon [1000

Sl^olern] Betüittigen, fo tüürben tnir ha§ tDixilid)

mül^fame @ef($äft ^u öoHbringen ermuntert toerben. 15

3Bq§ j[ebo(^ ben S)ru(f betrifft, fo fd^eint, mä) aber=

tnoliger Überlegung, not^tüenbig benfelben unmittelbar

5U birigiren. S)er 5lbbru(f öon Original unb Übcr=

fe^ung gegen einanber über, in jtoet) ©prad^en ber=

fd^iebencr 3lu§bel)nung , öerurfac^t mauij^e (5(^tüierig= 20

leiten, unb finb fd^on einige groben angeftettt toorben

tüie folc§e§ mit ©efc^madf gcfd§el)en !ijnne. %nä) ift ba§

Original felbft nid^t auf eine fold^e 2Beife ^er3uftellen

bofe e§ al§ abgefd^loffen angefe'^en tüerben möd^te.

5Jian ^egt ben 2öunfd§ bei) ßorrectur unb Ütebifion 25

nodj bie le^te §anb anzulegen, ^n U)iffenfd^aftlid()en
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S)tngcn, tro man gegen ein fo Bebeutenbel 5puBltcum

fte^t, tonn man nt(f)t öor[td)ttg genug fetjn.

2) §eiT Ütetc^el melbet, au^er bem f^ortgange be§

elften 5lBbru(fy, quc^ nocf) eine fd^ncUcre g^ortfe^ung

5 ber £)ctat)au§ga6e, njo^u er, buri^ eine reöibirte !lei=

nere, unau§gefe^t im ©tanbe ge'^alten tuirb.

3) §ür bie mitgef^eilten 9tec^nung§=^u§3Üge fc^ön=

ften§ ban!enb, frage an: DB es mo{)l SSef(i)toerbe

mac^e, mir, nad) fo meit geförbertem ©efc^äfte, einen

10 betaittirten 5lu§äug ^utommen ju laffen, n)ie fid)

unfre einzelnen ^Proöin^en unb 6tübte U\) bem 5l6fa|

ber @:remplare öer^alten ^aben. ®er 5lutor mag bod^

gern erfahren )x)o bie größte 6)unft für i^n in feinem

S^aterlanbe fic^ ^eröortfjut.

15 4) 6obann erbitte mir freunblid}e 5iad§rid)t üBer

^olgenbeg: ^ä) berne^me ba^ be§ §errn SSunfen,

ßöniglici^ ^reu^ifd^en 5l6gcorbneten in 9tom, SSe=

fc^reiBung biefer 6tabt in ;3^rem SSerlage :§erau§=

!ommen foU. könnten h)ir mot)l Balb barauf ^offen?

20 3n meinem 5llter ift e§ erlauBt etma§ ungebulbig ju

fe^n, tüenn man @enu§ unb SBeIet)rung öon Bebeutenber

©teile f)er ju ertüarten f)at.

5) £)en jugefagten @jem|)laren öon §errmann unb

Dorothea fe!^e mit Sjergnügen entgegen.
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221.

^n e. 51. a^ai-ntiagen ü. ßnfe.

Sit), §o(i)U3ot)lge6oren

l)abe, nac^ langem Zögern, jc^ulbtg ju öertnelben, bo^

mit bem ^poftlnagen enbtid) ba§ angelünbigte 5Jlanu=

fctipt abgegangen ift.

Ob 6ie no(^ bie 9iebactton geföEig übernehmen 5

mögen, ob ©ie e§ für ^^re SInftalt nöt^^ig nnb nü^ltif}

Italien, mufe £)enenfelben öötttg an^eim geben.

Unfere trert^en bö§mifc^en ^reunbe Ijabcn in bem

übrigen Deutfd)lanb fo menig 2^i)eilna!§me gefunben

ha'^ [te mit bem 3al)re 1829 bie OXconatfij^rift ob= lo

fdjlie^en nnb nnter bem Sitel: ^o^rbüi^er be§

bö^mifdjen^ufeum§, !ünftigl)in nur bierteljätirig

^eröortreten motten. Sie beljaupten bie S3u(^fü^rer

2)eut[c^lonb§ l^ätten fic^ gleid)fam t)erfc^n)oren, ou§

mef)r ober toeniger begrünbctem §a§ gegen bie ij[ter= n

rei(fjii(f)e ßenfur, aEe§ ma§ au§ ben i3[terreid^i[(i)en

©taaten an fie gef(j^itft mirb, o'^ne Unterfd^ieb a

priori aU ^rebfe ju be'^anbeln. 2Ba§ !onn man ba^u

jagen? al§ ba^ ju aüer 5Jlitt^eilung eine Steciprocität

geforbert tnirb. 20

i)a ic^ micf) biefen garten SGßinter gans gut ge'^alten

Ijobe n)ünf(^ iä) bie^ aud) Oon meinen ^reunben ju

öerne^men; ni(^t Weniger im grü^jo^r, ob bie i^^rcr

liebenSinürbigen 9tei[egefä^rtin überfenbeten S^iofen»
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^toetge gtet(^fall§ ber üBermä^igen ßältc %xo^ ge=

boten fjahm.

Seiber öerfe^t un§ feit einiger :S^it bQ§ SSefinben

unfrer ^rau ©lo^tjexjogin OJluttcr in einige 6orgc;

5 bo(^ njoUen umfid)tige tü(f)tige 5ir3te un§ öon %ac^

3u Sag in ftiidjer Hoffnung erhalten.

Sagen Sie mir ein äöort tüenn ba» ^aquet an=

!ommt unb unterrichten mic^ äugleic^ öon bem S5e=

finben S^rcr f^rau @ema§lin. 2)em S^^^iö^n traut

10 man immer ha^ SSefte ju. $öon mir borf id) nod§

l)in3ufc^en ha'^ iä) bal ?tnben!en meiner abluefenben

geprüften f^reunbe feff^alte unb, rtenn auc^ im ?lugen^

hlid nid^t in bie gerne tnirfenb, bod^ immer im StiHen

fortarbeite, früher ober fpäter benfclben greube ju

15 machen, hieran fdiließt fic^ ber Söunfc^ ob tüir bie

SSiogra^j^ie be§ frommen Dber^irten einer fo tneit

ausgebreiteten ©emeinbe tno^l aud^ balb 3U hoffen

^aben. '^ä) bin t)öi^[t üerlangenb Seben unb 5;^ätig!eit

eine§ 5}lanne§, ber in meiner SuS^^"^ fl"f ^^^ ^^^

20 meine Umgebung ftar! cintoirtte, nun einmal im

©anjen unb in Se^ug auf bie allgemeine äBelt=

gefd)i(^te, burc^ eine meifterl^afte Sarftellung ju übcr=

bliden.

Sänge öerjögert, enblid§ bod) übereilt.

25 Snitti'i^ treu

unhjanbelbor

SBeimar ben 13. f^ebruar 1830. 3.2B.t).(Soetl)e.
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[Beilage.]

SBotliegenbe 6enbung Befte^t qu§ einem ^a^dtd:

A. £)a§ ßoncept ber ?lutfä|e, in äiemlic^er £)rb=

nung, tüte jold)e§ im ^aijxc 1828 ju 6tanbe gebrad^t,

öon öoxn herein 3iemlic^ ausgearbeitet unb confequent.

^a6) fol. 14 föngt e§ an, f(^ematif(^ gu hjerben. f.

5lu§gefül§rt t[t nocf) ein 5luffa^ über ben botanif(i)en

©arten p 5Prag unb über bie mer!toürbige SSrüde

bei) (Sarlgbab; bie 3lrbeit \iodt aber alSbann, unter

guten SBünfc^en unb ä^orfä^en. 6obann befte^t \)a§

§eft au§ 10

B. (ginigen SJogen in reiner 3lbf(^rift.

C. ©nt^ält einen ^Jiac^^trag, tüie ic§ foId)en fo eben

au§ S5ijt)men erljolte. äßoburc^ fid^ ha^ ©anse einiger=

ma^en obrunbet, unb für benjenigen, ber fid§ mit

!ritif(^en Überfic^ten befd^äftigt, nid§t ofine äßert^ is

|el)n mödjte.

SoHte mon e§ für nötl^ig finben, bie brel^ 3o'^r=

gänge ber ^onatfc^rift unb ba§ erfte 5BierteIial)r ber

3at)rbü(^er ein^ufe^en, fo lüürbe fold)e gern über=

jd^iden. 20

S3ieUeid)t Inäre, in ber ic^igen Spod^e, ein freunb=

lic^eS SBort bon SSerlin tjer au§glei(^enb unb tnirtfam

;

benn bie (Sc[eE[d^aft ber 9^aturforfc^er ^at bie §off=

nung, im ^afjxt 1831 i^re ^ufammenlnnft in 5prag,

bicllcict)t gar in Sßien äu feiern. 25
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3u boUftänbtger ÜBerfic^t ^efte ein paax SBriefe

bet), bte iä) im 3iuni unb ^ult 1829 naä) $Prag fd^rieb,

unb mit beni Übrigen tüiebcr ^uxM ^x^idi. %uä)

biefe betüeifen, ba§ id^ mein alte§ ^Ofletier ru^ig*fort=

5 fü^te: „^JlögU(^e SSermtttelung gur unmöglichen Ü.ber=

einftimmung ber ßrbenbetüo^ner."

untoanbelbor

Söeimat ben 13. gebruar 1830. 3. 2Ö. ö. @oetf)e.

222.

2ln 6. 5. 3elter.

„2ßa§ ben fret)li(5§ einigermaßen ^jorabojen S^itel

10 ber S5ertrauli(^!eiten qu§ meinem Seben Söa^r'^eit

unb S)i(j^tung betrifft, fo marb berfeibige burc^ bic

©rfa^rung beranlaßt, boß ba^ ^Publicum immer an

ber 2[ßQ^r:^aftig!eit folc^er biograp^ift^en 5öerfu(j^e

einigen ^i^^^if^t ^^9^. S)iefem gu begegnen, befanntc

15 iä) mid^ ju einer 2lrt öon ^^iction, getüiffermaßen o^ne

^^of^, hüxä) einen getüiffen 2Biberfpruc§§ = @eift ge=

trieben, benn e§ töor mein ernftefte§ SBeftreben ba§

eigentliche ©runbtüaljre, ha^, infofern iä) eS einfo'^,

in meinem Seben obgetnoltct Ijotte, möglic^ft bQräu=

20 [teilen unb oug^ubruCten. 2Benn aber ein folc^e§ in

fpdteren Sauren nid^t mögli(i) ift, o^ne bie Mä=
erinnerung, unb alfo bie 6inbilbung§!raft h)ir!en ju

laffen, unb mon alfo immer in ben j^aU !ommt,

getüiffermaßen ha^ bicfitevifd^e Sßermögen auSguübcn,

® c t ^ e § «iScrtc. IV. Slbtf). 46. 33b. 16
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fo tft e§ ftor ha% man me^r bie Otefultote unb, Itiie

toix un» ha§ SÖergongene je^t ben!en, qI§ bie 6tn3cln=

lieiten, tt)te fie ftd§ bamal» ereigneten, oufftetten unb

I)ert)or{)e6en toerbe. SÖringt ja felBft bie gemeinfte

ß^roni! notf]trienbig ettüQ§ öon bem ©eifte bcr 3cit ^

mit, in ber fie ge|(^iieBen tourbe. SBirb hat^ üierje^nte

;3a!^i!^unbeit einen ßometen nic^t af^nungc^öoller ü6er=

liefern aU ha^ neunje^nte? ^a ein bebeutenbe»

ßreignife toirb man, in berfelBen 6tabt, -Jtbenb»

Qnber§ al§ be§ 9Jlorgen§ er3ä^len l^ören. w

£iefe» Qlle§ tt)a§ bem @r3ä()Ienben unb ber Sr=

3äf)Iung angehört Ijahe i^ ]^ier unter bem 2Borte:

S)i(^tung begriffen, um mi(^ be§ SBo^^ren, beffen

t(3§ mir belüu^t toar, ju meinem Q'm^ä bebienen ju

!önnen. Ob ic§ it)n erreid^t 1:)aU überlas iä) bem i»

günftigen Sefer ju entfi^eibcn, ba benn bie ^rage \iä)

!^erbortt)ut : ob bo§ SSorgetragene congruent fe^? ob

man borau» ben ^Begriff ftufenmeifer ^lusbilbung einer,

burd^ il^re arbeiten fc^on be!annten, 5Perfönlic^!eit

ft(^ 3U bilben Oermöge. 20

^n icber ©efc^id^te, felbft einer bipIomatifc§ Oor=

getragenen, fie()t man immer bie 9iation, bie $partt)el)

bur(^fc§eincn, mo^u bcr Sdjreibenbe getjörte. äßie

anber§ üingen bie ^l^itf^eilungen ber gran^ofen über

englifd^e ©efdjic^te a(§ bie ber ßnglänber. 25

<Bo ift mir auc^ in ber legten 3eit fj'öä)\t mer!=

h^ürbig geworben ber ^erjog öon @t. ©imon in

feinen Memoiren; biefe au^fül^rlid^en SScrid^te eine§
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bur(^ou§ unterrtd^teten, 3[öa'^r!^eit lieknben ^onneB

finb nidjt öölltg gcniepor, iüenn man ntd§t jugibt

e§ fet) ein Duc unb Pair bev ba§ nicber[(^re{6t. (?§

ijl jene 3eit »^^^ fid) in einem SSorne^men aBfpiegelt,

& ber tüentger ju getüttinen finbet qI§ er ju öerlieren

Befürchten mu%."

33or[tef)enbe§, mein S^fjeuerfter , tioBe einer t)er=

eierten 5perfon, auf eine ä^nlid^e ^(nfrage tüic bie

beine, ju ertribern ^ftidjt geachtet, unb f^eile bir

10 fte, al§ bieSmol auä) 5lt)e(!erreid^enb mit. 5JiQn bebenfe

bofe mit iebem ^If^emäug ein ät^erifd^er Set^eftrom

unfer gange» äßefen burdjbringt, fo ha% "mix un§ ber

f^^reuben nur mä^ig, ber Seiben !aum erinnern. S)iefe

ijo'^e 6}otte§ga6e ^abe iä) Don je^er gu fc§ä^en, ju

15 nüfeen unb ju fteigern getüujit.

äßenn alfo öon ©djtägen unb ^Püffen bie ^töe

ift, toomit un§ bü§ 6dji(ffal, toomit un§ Siebc^en,

f^^reunbe, ©egner geprüft '^oben, fo ift ba§ SlnbenJen

berfelben, bet)'m refoluten guten 5Jlenfd§en, längft f)in=

20 tDegge!§au(^t.

@ol(|e, naö) beiner 5lnfragc, in einem geiüiffen

gaE äu fpecificiren mürbe mir f(i^tt)er, ja unmöglich

fallen; boc^ tniß id) mi(^ bir gu ßiebe erinnern:

ba^ unfer 6d§ulmeifter ein fc^tt)an!e§ Sineol, aU ein

25 fonft ni(i)t unbrau(^bare§ 5[Raicftät§äei(i)en, gu führen

pflegte, t)iemit gab e§ ju Reiten ftrafenbe unb auf=

munternbe ßlapfe. i^f^i^od) lüor in jenen S^ageu !räf=

tiger ^päbagogi! fc§on ein milbernbe§ 5tu§!unft§mittel

16*
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gefunben unb beutete auf ha§ it)a§ na(I)()er in unfrer

6nminal = 3ufti3 feit Seccotia fo anmutiiig einlt)ir!tc:

bie ju Strafenben traten nämUd^ genöt^igt ein ^Pfötd^en

^in^u^alten unb tne^t ober tüeniger ftörtere unb h)ieber=

^olte Mapfe au§3ubauern. 2)iefe gaB @elegen!t)eit bie 5

|)anb toie ^Jluciu§ ©cäöola !ü^n au§3uftie(len unb

mit unbertüonbtem ©efid)te einen fieioifd^en 91cäit^rer=

!ran3 3U erlueiBen.

2öie e§ nun mit ben 3U getüinnenben ober 3U

Oerlierenben glaf(^en ß^ampogner au(^ ou§fel^en mag, 10

fo ^ab iä) fol(f)e§ nac^ möglid)fter Erinnerung, fc§ein=

Barfter SBal^rl^eit unb Oermiebener 2)i(i)tung t)ieburc^

be3eugen unb öorlegen tooEen.

60 toeit tüoren ioir ge!ommen aU un§ ein ätoar

gefür(i)tete§ , aber bur^ Hoffnung aT6geIet)nte§ Übel 15

überfiel; baOon bir bie ^flad^ridjt fdjon jugelommen ift,

toelc^ey mein fd^toorjcg ©iegel leiber befräftigt. §ie=

bei) tüirft bu mand^e» ju beulen l)aben, al§ 5Jlitgenoffe

unfre§ S)enlen§ unb Smpfinben§.

SBerfäume nid^t ju fd^reiben toie e§ um bid§ ou§= 20

fielet, lüie e§ gugel^t unb aud) tno^l toie biefe§ unb

jeneo gelingt. %nd) i(i) t)erfel)le nid^t manche» ju

Oermelben, toenn glei(^ nid^t in ben erften Xagcn.

Unb fomit fal)ren loir fort gemeinfdt)Qftlid^ ju ^anbeln

unb einanber baOon ßenntnife ju geben, fo lange e§ 25

gegönnt.

unb fo fort an

bel^arrlidfift

äßeimar ben 15. gebruat 1830. i^. 2Ö. ü. (Soet^e.
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223.

9tn bie ©roB^er^ogin ^Dlaria ^pauloiona.

[Concept.]

2ln bem '£)euttgen fe^exltd^en Za^z, too ^reube il^n

tüiebet nicht ju f)Qkn nur burc^ einen S^xaucrftor

burc^blidt, (Sm. .^atferltd^e ^o^tit fd^ulbtgft ^u bereiten,

finbe ni(^t§ aufrid^tenber unb ftär!enbet qI§ ben @e=

5 ban!en: bo^ tüix 6et) alten Unfötten, hu un§ Betreffen,

foglcid^ mögltc^ft gefaxt ha^ Singe bo^in xt(f)ten, tno

eine tt)o'^lü6erlegte jll^ätigleit glücElic^ il^ren ^toeä

etreid^te.

Unb fo ift e§ benn tnol^I nid^t un^eitig 3u 6e=

10 rid^ten, ha% ein SBtief t)on ^ird^nern, gefd^rieben au§

5Pati§, t)or feiner SIBreife naä) Sonbon, hu 3ut)erfic|t=

Ii(^e Hoffnung gibt, er fet) auf bem Sßege hu 5lbfic^t

fetner §ö(i)ften ©önner ju erreid^en, er Ijdbe benen

iiim t)on ber S^iatur berliel^enen ^röften, auä) feiner

15 bi§l§erigen 5lu§bilbung gentä^, ben bortigen 5lufent=

fjalt xthliä) benu|t unb fe^, befonber» in ber legten

3eit, mit einer löblid^en ^retj'fjeit ber Umfid^t, mit

einem kräftigen Eingreifen unb S5enu|en ber i^m ge=

gönnten Gelegenheit begabt iüorben, toenn hu früt)eren

20 SÖerid^te bagegen eine t)eräeit)lid)e Unbeplflid^!eit in

ntond^en 6tütfen ju üerrot^en fc§ienen pp. ^'öä)^t=

biefelben toerben bo§, tüa§ id^ l^ier im 5lEgemeinen

nieberlege, auSfü'^rlid^er üerne^men, toenn e§ fd)idf=

lid^e 3eit feljn toirb 5lbfc§riften ber Serid^te unter=

25 tl^änigft öor^ulegen.
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^n SSe^ug auf ha5 Obengefagte barf ic^ ja tool^l

no(^ toteberf)oIenb ^^tn^ufügen ba§, Inenn Be^ gfofeen

UnglüdSfäHen bie SSetroffenen \iä) BiUtg ^u aerftteuen

finden, boc^ nit^t let(5^t eine fd^önere 5lble{tung ge=

funben trerben fonn, al§ ben (Seift ba'^tn ju len!en 5

tüo bte 5}^enfd)^eit fi{^ in i^rer ^^öc^ften Sßürbe jetgt,

inbem fie baö SSeffere, 2ßünf(^en§= unb ^offen§U)ett!^e

nac^ betlie'^enen Gräften unb ^ögli(^!eiten ju förbern

tradjtet.

©nöbigfte SSerjei^ung be§ Jöorgefagten mir erBit= 10

tenb, borf iä) bie Hoffnung t)egen ha^ §iJ(?^ftbiefet6en

gar mond^eg unb t)iele§ ^ier nic[)t ^2lu§gefpro(i)ene

6id§ felbft enttüideln unb t)on meiner leben§Iänglidjen

Sln^^änglic^lfeit fic^ üBerjeugen toerben. 2ßie iä) benn

nid^tS mef)r tüünfc^e, aU bie mir no(^ gegönnten 15

Gräfte in ber 9H(^tung, tüclc^e .^ödiftbiefelBen mir

öor^eic^nen, unmanbelbor onjutoenben.

äöeimar, ben 16. ^februar 1830.

224.

2ln SB. 9iei(|el.

[Concept.]

6lü. 2Bo^tgeboren

ermibere, bie angelünbigte ©enbung über 91ürnberg 20

bonlbar ertoartcnb, auf bie gefd^e'^ene ^Knfrage unb

Slnaeigen mit bcm Siligften: ha^ iä) S^re gürforge

um bie Entfernung oller ^e^ler unb Mängel qu§

uufrer 5lu§gabe ju erlennen tüei^.
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StoebenBorg unb f^riebridd %kä finb gon^ xi^tia,

hcmntt unb ju öerbeffetn, aud§ tüegen bem 3"l§fltt§=

SSorblott gebe ^^nen bößige ^ret)^ett.

2)ci- fc^tüere §all, ber un§ betraf, fe|t mid§ au^cr

5 ©tanb tne!§r !£)tn3U3ufügen ol§ ben aufrtc()tigften

3Bun[(^, e§ möge 2^mn unb oHem, toaS S^nen lieb

unb toert^ tft, bog SSefte ju Xl^etl toerben.

Söeimar ben 18. gebruar 1830.

225.

5In bie S){rection be§ S)eutfd£)=^meri!anif d§en

S5ergtoerf=5ßereing ^u ©Iberfelb.

[Concept.]

§od§iDo'^l= unb SBo'^lgeborne

10 SnfonberS r)od§gee!§rtefte §erren.

©(i)on in bem ^onat 5JJq^ be§ öergangenen S^^^w^

erzeigten @ie mir bie @^re, bur(^ geneigte Überfenbung

be§ britten @enetQlberic§te§ , mid^ 3^rem h)id)tigen

Unternehmen gteid^fam äujugefeÖen.

15 3^ürtüo!§r iä) bin bemfelben burcj§ ben reinften

^Inf^eil öertüanbt unb fül)Ie miä), bon^bor, auf mond^e

Sßeife fiiebe^ geförbert. S)enn iüenn ic§ meine J?ennt=

niffe in geograp'^ifd^er, ftatiftif(^er , naturtt)iffenfc^aft=

li(3§er unb fonftiger ^inftd^t erlüeitert fe^e, fo mu§
20 i($ e§ 3uglei(^ für ben größten ©etoinn achten mit

ben Sßoräügen eine§ fo bebeutenben 5Jlanne§, be§ §errn

2)irector ©c^mibt, nä^er öertraut ju trerben. 2öie

\ä) benn Weitere 91ad§rid)ten Don bem öjelingen unb
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©ebei^en ber bon t^m, |o fQ(^= al§ lunftgemäfe, 9c=

troffenen @inri(^tungen, but(5^ i^^ve @eneigtf)eit, na^

unb notf) ^u t)ernef)men ]§offe.

^öge ein §offnung§reic^e§ @lü(J auf! toomtt

i(^ treuticf) fcf)lie§e, fotool)! jum Segen ;3^^e§ @ef(^äft§, 5

aU ber Elution gereichen, mit beten ^eil qu(^ i^^r

©ebetl^en fo unmittelbar öerfdilungen i[t. 5}li)gen bie

innern unb äußern §inberniffe, mit benen fie ju

tämpfen l}at, naä) unb nac^ befeitigt, unb baburd^

auä) ha^ gro^e planmäßige Unternel)men meiner 10

t^euren Sanb§leute Begünftigt unb gefiebert tüerben.

äöomit iä) midö 3um geneigten 5lnben!en, bet) ber

Beöor[te!^enben ^ufammenfunft, fo iüie ju ferneren

tüo^ltnollenben ^Jlitf^eilungen angelegentlic^ft empfo^=

len toünfc^e. 15

Sßeimar 22. gebruar 1830.

226.

?ln Henriette ö. *ißDgtoifd§.

[Concept.]

ßtü. ©naben

crtriberc ban!6arlid^ft ha% ©ie, in fol(i)en 2;agen unb

6tunben, unfrer literorifc^en 5lngelegen^eiten ^aben

gebenden tüollen unb ^tüar 20

ad 1) ^;)abc f(^on :^eute frü^ bie Memoires de

Hudson Lowe gurütfgefenbct; bie SSibliof^e! befi^t

fic burd) bie ©unft ber ^rau @ro§^er3ogin. Les
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Souverains Be'^olte für bic SBibliotl^e! unb nel^me ben

öorjöl^rigen %'ijzil für btefelbe bonlbar an.

ad 2) ^Jlontlofter !enne f(j^on unb Bin üBerjeugt

bo^ i^n jebermann gerne lefen tüirb.

5 ad 3) S)en 17. unb 18. S5nnb bon 6t. Simon tnerbe

mir nä(^ften§ erbitten, ie|t bin ic§ anbertüeit aK^vi=

fel^r befc^äftigt. @leid§e§ gilt bom 9. unb 10. SBanb

bei 25ourrienne unb bon ben SSriefen S5^ron§. S)en

16. ^Bonb bon ©t. ©imon fenbete t)eut frü^ fd^on.

10 ad 4) ®ie Histoire de France par Bignon tnerbe

glei(^fQlI§ überfc§i(fen, iä) ^otte fie irrf^ümlid^ fd^on

Quf hk SSibliotl^e! gegeben, Ino^er iä) fie iüieber ob»

forbern loffe.

®en aufri(^tigften ^nt^eil an bem, unB alle unb

15 Sie befonber§ betroffenen Unheil trauen Sie mir gu,

o^ne ha% iä) be§!^alb biel Sßorte mad^e. ^u banfen

aber tjob iä) ou§brü(!li(^ft für bie ^ijc^ft fc^ijnen unb

3ugteid§ lel^rreid^en SBIumen tüomit Sie meine S^Ue

gu fd§mü(fen bie ^reunblid^feit 'Ratten; fie finb ha^

20 einäige 2ebenbig=3^arbige tuaS in biefen ftarren unb

grauen Ziagen mir ha§ 5tuge ergoßt.

3Beimor ben 23. Februar 1830.

227.

3In (5. e. ^. aöetler.

§iebe^ folgen hk fe(i)§ ^ol3quittungen jurücf.

§oben Sie \a bie @eföEig!eit, mein 2Bertf)efter,

25 mid^ bie (Senefung be§ guten S3ibliot^e!ar§ balbigft
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iotffen äu lofjen, iä) ne^^me ben aufric^tigften S^eil

haxan. %uä) [oH c§ mit rci^t ongenefim |et)n tücnn

bie 2agebü(f)er balb einlangen.

SBenn unfer gnäbigfter öerr an ber jenaifc^en

S5iMiot!§e! (SefaÜen finben, fott e3 mic^ fe^r erfreuen ; &

t(^ Bin üBerjeugt, ha% Sie ba§ ^Jiöglid^e baju M)=

tragen Jüerben.

:3^nen unb ben lieben S^^is^n ^^^ ^^f^^ toünjc^enb

ergebenft

SBeimor ben 24. ^februat 1830. ^. 2B. b. @oet^e. lo

228.

3ln % |). «üleljer.

SßoHten <5ie nun too'^l, mein S^'^euerfter, bie @e=

fäEig!eit liaben ju erfuc^en, lüie fic^ mit bem jungen

Kaufmann bie 5tngclcgen^eit h^egen ber ö)t)p§büften

abt^un lö^t. ^an lüürbe na^ betjliegenbem ßatalog

auf bie Ibt^eilung A, 5lnti!e @l)p§abgüffe, reflectiren. is

5Jlr. 1 ift au§geftri(^en unb föEt alfo iüo'^l tüeg.

3lu§ ber 2ten mt^eilung hjöre 9ir. 31. 32. unb 34

in ben §anbel mit einjufdilie^en. ©ie fennen biefe

©egenftänbc unb tüerben fic biHig f(^ä|en, unb hiä

auf 9?atification gefällig abfi^lie^en. 20

5)lit ben beften Söünfd^en unb ©rü^en

treu ergeben

äßeimar ben 26. gebruar 1830. 3.2B.t).(5)oetl)e.
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229.

Sin gfriebri($ t). «Dlütter.

S)en fo too!^l gerof^enen franjöftfc^en 2tuf[Q| üBer

bie @ebt(^te S^ro ^J^ajeftät bc§ ^öntg§, ftnbe nii^t

unter meinen ^Papieren unb fe'^re gu jenet ^u^erung

^uxM, bo^ \ä} gtauBe fold^en f(^on @to. §o(^tDol^l=

5 geboren tüteber 3ugefteIIt gu ^oBen. 3c§ erinnere ntid)

fret)lid§ ni(^t mit iüeli^en onbern papieren. ^oBen

©te hk ©Ute nod§maI§ Be^ fit^ noc^jufe'^en ; e§ Be^

mir 3U t!^un toerbe nid^t ermangeln.

®er öertangte Globe folgt '^ieBe^. 2)er ?Iutfa| ift

10 fre^lid^ fe^r ftor!: eine ßrteg§er!Iörung toetd^e bie

@ji[ten3 ber S5ourBon§ in ^^eifel fteHt. 2)en @r=

folg ^oBen toir in ber ^erne ruf)ig oBgutüarten. S)a=

gegen mit Verlangen ber unternommenen interefjanten

5lrBeit entgegen fet)e.

15 3n treuer S^eilnal^mc unb ^ittl^eilung

SBeimar ben 26. f^feBruar 1830. ^.SS.ö.öoeti^c.

230.

5In 6. ß. b. ^ncBel.

S)u l^aft mir, mein alter Irürbiger ^reunb, fobicl

@ute§ unb längft @e[(^ö|te§ burc^ beine ©enbung

Jt)ieber ju 6inn gerufen, tDofür iä) ni(5^t genug bauten

20 !ann. f)er 5luffa| üBer bo§ SeBen unb hk 2Bei§l)eit

be§ @pi!ur ift anmut'^ig üBerjeugenb, bie f8dxa^=



252 ^ibxmx

tung grünbltd) unb bie ^eugniffe ber SSorfa^ien am

leisten Orte.

^ä) ^atte einmal frü'^er unternommen Sufregen

al§ 9^ömer in feinen Sagen, 60 Saf)re bor (S^rifto,

in ^etra(J)t ju gie'^en, t'^n gegen bie toilbe 3^^^ unb s

feinen unru'^igen f^^reunb ^emmiu§ l^in^ufteHen unb

möglicf)ft anf(^auli(^ gu machen, tüie er ft(^, hevx ©eift

unb ben Umftänben nad§, in bie ©püurifc^e 5p!^ito=

fop^ie fo entf(^ieben flüchten mu^te. Wit aller

SSemü'^ung afier !^ätte man hoä) nur menige ©ata lo

jufammengebrad^t, ha^ Reifte "^ötte man ba^u pragma=

tifiren, ober, toenn bu tüiEft, bt(^ten muffen unb fo

lie^ iä) hk Vorarbeit liegen unb üBer^euge miä) um

befto me^r, ba§ ber 2Beg, ben bu eingefdalagen l)aft,

ber red)tc fei}. 15

S)er grofee SCßert^ be§ ©ebirfjteS, al§ au§gefü!§rte

^ufammenfaffung ber ganjen ße'^re, tritt meines

S5ebün!en§ in ber ncuften ^eit erft rei^t l^eröor, naä)-

bem un§ Oon ßpüur felbft Oerfa^te ©teßen au» ben

pom)3eianif(i)en ©ruften mitgef^eilt morben. ©ie finb 20

unerfreulich ju lefen, man mu§ fie erft au§ ßuh-ejenS

©ebici)t gleid^fam er!lären. §aben hoä) hu 5llten

felbft, bie um fo öiel nä'^er ftanben, feinem 6tl}l

ni(^t§ aBäugelüinnen gehju^t. @y ift alfo fe!]r h)o^l=

getl)an, JnaS bie Se'^re Betrifft, fid^ an ha§ ©ebic^t ju 25

l^alten unb fein SeBen auf bie 2öeife, iote bu e§

getl)an, in feiner noiOen IReinUd^teit baraufteHen. ©ine

neue 5lu§gaBe beiner fo fc£)ä|en§n3ert^en ÜBerfe^ung
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lommt üBngen§ tüol^l jut redeten ^tii, ha Me f5rQn=

3oien fel6[t, gtünblid^ unb umfid^tig, mit ber 5p^tIo=

fopl^ie ber 5llten in ben neunten S^agen firf) 3U bene'^men

anfangen unb ii)x mand^e eigene Slnfid^t afiäugelüinnen

5 fudjen.

ga!§re fort im mögli(!)ften 2Bo^l6efinben biefe

näcfiften 2age bem f^rü()ling entgegen gu bulben, hahtt)

mein aufrichtiger SBunfd^ ift, bir unb ben S)einigcn

möge je^t unb !ünftig ba§ 2Bünfd^en§lx)ert!^efte jum

10 ^Inf^eil gelangen.

tteulid^ft

äßeimar ben 27.ge6ruar 1830. i^.äß.ö.föoetrje.

231.

9(n d. äö. ©öttting.

^Äm l^euttgen 5Rorgen tonnte mir nichts angene'^mer

entgegen fommen al§ ein Schreiben öon ^t)rer hjertfjen

i.-i unb öerel^rten §anb, unöeränberten Sinn unb (5je=

[innung barlegenb unb t)on ^^'^rer SBieber^erftellung

ha^ befte 3e"gniB ablegenb. 5Röge fid) 3^§re @efunb=

l)eit be^ bem !^eranna()enben grüf)ia^r Inieber boII=

!ommen befeftigen, ^um §eil 3^rer Stubiengenoffen

20 unb 3§rer fämmtlid^en 5)litbürger, meldte Ut) ber

©efal^r, in ber ©ie fc§lnebten, §od^fcf)ä|ung unb 5ln=

t^eil au§3ufpred^en nid^t ermangelten, bie an guten

unb gefunben 2:agen eine» tuertl^en 5Jlanne§ oft im

SSufen 3urüdEbIeiben.
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Do» Bebeutenbe S5ü{^Iein, für tx)el(^e§ iä) f(^ön[ten§

hanie, foü un§ be^ ber nä(^ften Unteil)Qltung 3utn

Sejte bleuen unb mir ©elegen^ett gu fd^önen ^iluf=

üärungen gelüä^ren.

2)0 Sie nad) einer Überje^uug be§ gried^ifd^en 5

S5ü(i)(ein§ üBer ^^orbe ft(^ exlunbigen, nefime ic^ mir

hie gret)!^eit meine gefammte g^arbenlel^re, befonber§

ober ben gtüct^ten 2:i)eil 3^nen anzueignen, ©old^er

ä^erfud) finbet fic^ barin. 2öie irf) beun gerabe bie

erften Kapitel über gricc^ifd)e unb römiid^e ^u^e= 10

rungen, in biefem, ben ^ilugeu fo flaren, bem <5inne

fo fd^lDierigen ^a6)t befteuy em|)fe!^len möd^te. S)em

Kenner be§ 2lltert^um§ [iub geluife mehrere ©tetten

gegenwärtig, bie über hie S^refflid^feit ber ^nfc^auung

eine» unmittelbaren S)cnfen» jener 3eit getoi^ monct)en 15

erfreulichen 5luffc^lu^ geben; iä) tonnte nur mit

Set)plfe be§ guten 9iiemer» im 'ilEgemeinen t)intDeifen,

n^a» unb lüie ottenfaE§ ettüo» ju leiften toäre.

S)ie geneigte gortfe^ung 3t)re» ?Int[)eil§ an ber

Verausgabe meiner äBer!e gereidjt mir ^ur größten 20

33eru^igung. @§ toäre bod) red^t pbfd) tüenn h)ir

bie 40 ^äube auf bem Otepofitorium jufammen flehen

fät)en; iä) lüürbe mit 2)an! anertennen, toa§ iä) nid§t

Ijoffcn burfte. '*^ttte» ©ute!

j£reu ergeben 25

Sßeimar ben 27. Februar 1830. 3. 2B. b. (Soett)c.
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232.

@tö. §0(^tDo!^lgeboren

jenbe bQ§ mir anbeittoute 5Jlanuicxi:pt olfobalb hanh

Baiiic^ft äurüdt, unb mufe e§ qI§ fel^r gelungen Qn=

fpredjen. S)er erfte ^Paragrap^ öeibient ötelleidjt nod^

5 einige ^Prüfung; e§ i[t immer ba§ 6d)tüer[te in eine

folc^e 5Ingelegen^eit ^inein^ufommen; an ber golgc

toüfete butcÖQU§ nid^tö ju erinnern. S)er |)auptgeban!e

ift !lar unb bod) mit oller ^«ii^t^ß^^ QU§gefprocf)en,

be§:^alb icf) nur um eifrige f^ortfe^ung biefe§ Unter=

10 ne^meng äu bitten i)abc.

^Tiiä) angelegentUi^ft empfe^lenb bol SSefte tDün=

fc^enb. ^ . ^^

gel)or1amft

SBeimar ben 28. gebruor 1830. 3. Sß. ü. @oetf)C.

233.

Sin 5. 2B. gtiemer.

15 äßoHten 6ie tüo^l, mein 2Bertl)efter , ben Bel)=

!ommenben SSanb meiner 3Serfe gefättigft bnr(5^fel)en,

ob t)iellei(^t habe\) einiges 3U erinnern h^äre. 5)löd§ten

©ie äugleic^ auf bie bi§[)er beobad^tete €rt^ogrQpl)ie

Ütüdfii^t nel)men, fo toürbe bie @leid^förmig!eit mit

20 bem Übrigen befto e!§er !^eräu[tellen feljn; e§ gehört

biefer Sanb jur legten Sieferung bie id§ Oftern nb=

äufenben mic^ glüdlid^ fü'^len toerbe.

treultd^

äBeimar ben 28. gebruar 1830. @.
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234.

%n ^xicbxiii) ü. «Dlütter.

[Concept.]

könnte man tnol^l ein föniglic^ ntebeiiänbtfd§e§

$Pitt)iIegium auf bie (Soet^efd^en äßede, tüie man ein»

gnäbigft für Sujcnburg, qI§ 6eäügltd§ auf ha^ ge=

fammte 2)eutf(i)lanb, etl^alten ^at, auä) für ba^ gan^e

ßönigrei(| erlangen incl. be§ S9r{efh)e(i)fel§ mit Sd^itter? &

33on bem ange!ünbigtcn unb tt)o§l fd^on öorgerudEten

5hc^brudE ber eigentUd^en ©d^iUerifc^en 2Ber!e ift ^ier

hk Diebe ni(^t.

Söeimar ben 2. 5}lärä 1830.

235.

3ln Ottilie ö. ©oet^e.

[Concept.]

^iemit fe^ fd^riftlid) nachgefragt tuie bu bic§ 6e= lo

finbeft, unb toie e» mit bem Xrauerbtatte beS 6^ao»

fte^t?

1) §aft bu fd^on 5luytt)a!^I unb 5lnorbnung Beliebt?

2) Sßag fagft bu 3um 33orld§Iag ha^ man mel)r

©jemplore brutfen laffe unb jebem i^ntereffenten beren n

biet) ein'^änbige um bamit nadf) SSelieben ju fd£)alten?

3) @in nid^t aEäu6rcite§ fdiluar^cS Üidnbd^cn tnäre

tüo^l auf alle öier Seiten anftänbig.

2Beitcr tnüfet iä) nid§t» al» leiblid)e§ Sßo^lfetjn

3u lüüiifdficn. 20

äBeimar am 2. 2Jlära 1830.
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236.

3ln 6. 5. Belter.

S)u bi[t fe^r fteunblid^, ha% bu mt(^ in biefen

Sagen qu§ meinen @infam!eiten naä) bem le6f)aiten

SSerlin öerie^eft unb mir ein ^eugni^ beine§ un=

etfd^üttcxlid^en 5[Rut^e§ gibft, einen fold^en t)ovfpu!en=

5 ben ©eipenftei-^ug mit O^afjung anfc^auen ju !önnen.

S)q§ ift benn boS Zijzaki am @nbe be» erften S)nttel§

be§ neun^el^nten 3ii^i^§unbert§! S)ie S)entf(^cn tüollen

bo(^ am 6nbe ben t^ranäofen an Slbfnrbität nid)t

na(^[tet)en. S)ie SSerliner finb aber freljlic^ fo Ieöe=

10 reic5^, bafe fie bie §ingel)enben unb Eingegangenen

tt)o!§l fönnen öor fidj aufmai-fd)ii-en fe!§en. ^ä) |(^ä|e

bid^ glüiilid^ ha^ bu bergleid^en getroft mit f)inne^men

!ann[t unb eine ^^lafc^c 2Bein biä) ^IMiiä) toieber

l^erfteHt.

15 Sßon ben SBeiliner 3eitui^Ö§)<^i'et6ei-n ift bie 2luf=

mer!famfeit attjugrofe ha^ [ic mi(^, bel^ leBenbigem

SeiBe, jum inbifi^en $£ßeifen piomobiren tüotten; ber

^att tuar inbeffen ööHig öon ber 5lrt toie bk, üon

benen bu er^öl^lft, unb iä) ^aU allcrbing§ h)o^ltDoEen=

20 ben S)ämonen S)an! ju fagcn, baß baö Übel o^ne

irgenb eine SScfc^äbigung ablief. 2)agegen bebaure

um fo aufrid)tiger ben trefflicfien 5liebul)r in S5onn,

ber eine >Urt 3]erluft erlitten, öon bem man firf) faum

töieber fierfteUt.

©octftcä SScvfe, IV. StbtQ. 46. So, 17
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'^k frongöfifc^en SDcemoiren fo lüic Le Globe

uub Le Temps !^al)e iä) auf einige ^ät Befeitigt.

6§ fättt einem boc^ einmal auf ha% ha^ QEe§ einen

gar nichts angct)t, ba§ man üon bem ^vergangenen

o^ngefäfir foöiel Xüä^ aU ein anberei and), uub baB &

man burc^ bie ßeuntniB beffen, ma» ber Xag bringt,

nii^t üüger unb nid)t beffer mirb.

§eute !^aBen n)ir t)olf|en Sarometerftanb, congrui=

renbeu Cftlüinb, er!^citerten Fimmel, ©onnenid)ein,

unb l'o regt fic§ ioieber ©laube unb |)offnuug an unb u

auf bie 9htur, ba benn bie Siebe nic^t ausbleiben

tüirb. ©eit ad^t 3Bo(j^en befd^dftige id^ mid^ ununter=

btocfjcn mit einer 2lrbeit bie mir greube maä)i unb

6u(^ aud) 3^reube madjen foü; baju f(^cipf id) nun

fiifc^en 'Jlt^em unb bcn!e nod§ öor Oftern ab3uid}IieBen, 15

um micf) tüieber mit neuer ©el^äftigJeit ^u belaften.

^e^ bir !ann'§ auä) nid)t abreißen unb fo mag benn

ha§ SBeitere folgen.

3}orfte^enbe» liegt fd^on einige S^age unb id^ frage

Dor allen S)ingen an: ob ^tjr am 2^ h.^'R. auf ein= 20

mal tlaren §immel, bei) ungeiDofjulii^ r}ot)em ^aro=

meterftanbe unb fd^arfem Dftloinb l^attet? toie e§

h)a:^rf(^cinlid^ ift. S)iefe Sßitterung bauerte einige

Sage unb ift aud) !^eute mit jener crften, toenn auc^

nid)t DöÜig, bo(^ einigermaßen 3U öcrgleid)en. 25

2llvbann foHft bu öieten S)ünt ()aben baB ^"

fteiBig jd^reibft unb mi(^ freunblid^ :^eimfudf)eft ; be=

fonber» freuen mid^ beinc pcripatetifd^en Siba§!alien,
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\vo hü, au§ bent 6tegteife, tafonifd^^tüd^tige Se'^ren

Qu§t'^e{l[t. S§ ift tüQ^t: tüenn man reben mag, |o

tann man getoi^ fetjn ft(^ tüiebcrl)olt 311 :^ören.

%üä) f)Qft bu gan^ rec^t bir ben S3egrtff bon

5 Sflapoleon nic^t ne£)Tnen 3U laffen ; e§ ^at un§ ju biet

gefoftet ba'^in ^u gelangen, al§ ba^ tntr il^n um ber

§änfe totllen aufgefien fottten. £ite M^moires de

Bignon ftnb ba))ei intereffanter füt un§ 3U lefen.

@in ernfter S)ipIomat, ber ben gelben unb §errfd§cr

10 äu fc^ä|en Itiet^, nac^ beffen großen ^luedfcn mxtk

unb fid) be§ 25crgangenen unb ©eletfteten mit 5Inftanb

erinnert.

@egenh)ärtige§ bidir' iä) unter bem fet)erlid§en

©loifengeläute , lt)el(^e§ gum ürd^lid^en Srauerfefte

15 ruft; e§ ift genug gefagt um bir meinen ^uftanb fü'^^

bar äu machen. ^ud§ bie Sßeimarifd^ poetifd) S5er=

bünbeten l^aben fid), in bem 6e!annten möd)entli(^en

SBlatte, äu ftiHer ^et)er bereinigt. 6in (Sjemplor liegt

16e^; bu tüirft e§ mit 5Int!^eil aufne'^men unb lefen.

20 hierauf iDÜ^te lüeiter nichts 3U fagen al§ : bafe id)

mand§e§ @ute, 5Jluntere, Xüditigc öon bir unabläffig

gu öernel^men l)offe; la^ e» ni(^t baran feilten; bein

glügelpferb bringt mir immer eine gute 6tunbe.

unb fo fortan!

25 äBeimar ben 7. ^är3 1830. ^f.äB.ö.^oet^e.
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237.

Sin 6. (5). SSövner.

[Concept.] SBeimar ben 7. Wäx^ 1830.

@tt). Sßo'^lgeBoren

l^aBen bie ©efälligfeit bet) ber ben 15. ^Jläxj ein=

tretenben 3luction, beten ©otalog unter ^x. XXII

mir äugelommen t[t, nad^öer^etd^nete Blätter ju er=

fte!)en, tnfofern fie um bittige 5|3reiie tüegge^en, fotuo^l

in SSetrad^t be§ innren 2Bert£)e§ al» ber ©üte ber

borliegenben 5Ibbrüd£e.

51- ^Jh.

2
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17. 330. Ikibe tuenn fie ntd^t ollju^^od^ 9e=

— 331./ trieBen toerben.

— 332. eombtofi

5 eBenfott^ um leiblid^en $Pxe{§.

18. 334. UnBefannt.

^upferftic^e.

18. 340. f^riebxt(^ ^üEer.

19. 361. 3uccano.

10 29. 549. 2)i-eöet.

238.

?ln ^terre i^eon S)aöib.

[Concept.]

Um halb mögli(^ft, mein h:)ert!§gef(f)ä|tefter ^oexx,

^!§nen für bie überrofd^enbe ©enbung fc^önften» ju

bQn!en, Bebten iä) mic^ metner ^Jlutterfprad^e, ha id§

mi(^ in ber ^Ijrigen ni(j§t fo bequem auSgubrücfen

15 fö^ig Bin; Sie finben in ^f)rer ^lä'^e gen^i^ einen

^reunb, ber ^^^nen meine ©efinnungen treulich boI=

metfdfjt. §err 2)e§cf)Qmp§, bem i«^ mid^ öorläufig

Beften§ empfe'^le, üBernimmt ja too'^l freunblid^ ein

foia§e§ @ef(5§öft.

20 Soffen ©ie mi^ alfo o^ne ÜBettreiBung fagen:

böfe iS'^re tüic^tige 6enbung toofir'^aft @po(^e in

meinem ]^äu§Iid§en unb greunbe§= Greife gemacht ^at,

boppelt unb bret)fad§ erfreuli(^, tneil toir 3ugleid§ mit
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neuen ^Infid^ten un§ bie f(?^önen ^dkn t)ergegen=

lüärtigt fe^en, tüo tüir be§ SSor^ug» genofjen ©ie 6et)

un§ äu Befi|en.

SBenn ©te ft(^, mein ©ee'^rtefter, leB^aft erinnern,

tüte fe'^r iä) mtd) an ben bre^ Profilen boräüglic^er 5

5Jtänner erfreute, bie ©ie mir bajumal ntitbra(i)ten,

fo tüerben 6ie Iro'^l mitempfinben , tt)el($e§ !^o'^e

^ntereffe bie nunmehr gefenbete reichhaltige 6amm=

lung für miä) l^aBen mü%. i)en p^ljfiologifc^en unb

!ranioIogif(^cn Se^ren ßabaterS unb @all§ nid^t ah= w

geneigt, fü^l lä) ba§ IeBt)aftefte SBebürfnife, fol(^e

$Perfonen, bercn SSerbienfte mir auf irgenb eine Sßeife

Belannt getnorben, auä) inbibibueE im SSilbe nö^er

!ennen 3U lernen unb bie ©eftalt mit bem Sßerfe,

mit ber 2;^ot t)erglei(5^en ju !önnen. Unb trer !ann «

einen fold^en SBunfc^ e'^er befriebigen aU ber 35ilb=

flauer, ber, Bet) einem rein = Ie6enbigem SSlitf in bk

9^atur, einer öottfommenen %tä)nit 5Jleifter i[t, um
ba§jenige, tx)a§ er ange)(^aut unb aufgenommen ^at,

unmittelBar tüieber un§ bor klugen 3U fteüen? %U 20

einen foldien ^ahen it)ir 6ie fennen lernen, al§ einen

folci^en bctüeifen Sie fi(^ in biefen bielfadjen , burd^

mehrere ^fa^re l^inburi^ gefertigten SSilbniffen.

|)iebe^ fc^eint mir t]i)c§ft mer!tüürbig, ha^ jebeS

@efi(|t, gteidjfam in feiner eigenen %xt, burc^ eine 25

anbere S3el)anblung ouSgefprod^en toorben ; hk ünblid^

glatte ber S)elpl)ine @ot) unb bie mannid^faltig ge=

fc^mac^Doll umgebene 5Jl. S'e»cot fd^einen öon jhje^
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berfd^tebenen §önben 3U fet)n. (Sin ©leid^cS tüütbe bon

Slltcn unb Su^ßen unb öon TBeiben unter [t(^ )x>o^

burc^gefü^^rt tüerben !önnen.

§öd^[t angenehm toar mir'§, ^J^oeten, ^ünftler,

5 ©(f)r{ftfteller, beten 5lr6etten unb Flomen mir me!§r

ober tneniger ]6e!annt finb, ^ier im SSilbe 3U fe^en

unb in i'^ren ^üflen unb ^Jtienen bQ§ 6om|}Iement

i!§rer 2Ber!e mir Qu»3ufüf]ren. ©ar manche» tüöre

l^ierülBer ju fagen, unb mef)r toirb 3U fagen fetjn, tnenn

10 i^ mit einer fo onfe'^nlic^en unb trefflichen (Sefell=

fc^oft mtd§ nä'^er toerbe befannt gemat^t unb mii^

berfelBen nä!^er Befreunbet l^oBen.

9^un ober laffen Sie mid^ öermelben: 3U toelc^er

greube unb Serul^igung un§ ein S5rief be§ §errn

15 ©rofen Üiein'^Qrb biefer Soge gereicht, burd) ineld^en

mix erfol^ren: bk ^orm meiner, mit fo großem Peife

unb QU'^Qltenber 5tufmer!fQm!eit ^ier am Drt ge=

fertigten SBüfte fet) glütflic§ Bet) 3^^nen angelangt,

aud^ ber 5Iu§gu^ berfelben hjo'^lgerat^en aufgefteEt.

20 SEßenn Sie öon bem ^intereffe überzeugt finb,

itield§e§ fotoo^l iä) ol§ meine ^reunbe, unter tneld^en

ber bor^üglic^ tatentreid^e £)ber=^aubirector ßoubrot)

3U nennen ift, an ^^rer ?Irbeit genommen, toie fef)r

h)ir fol(^e ju fc^ö^en geteuft; fo tüirb ^^nen nid§t

25 entgegen, tneld^e 6orge un§ hk SSer^ijgcrung be§

2^ran§porte§ ma(f)en muffen, unb tok fc'^nlid^ tt>ir

naä) ber ^Jlad^ridjt berlongt, bie un§ nun burtf) jenen

iüürbigen ^veunb zugegangen, ber, in entfdiiebenen
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%u§hxMzu, bie größte ^nfi^icbenliett mit einem SBevte

3u er!ennen gibt, ba§ um fo me'^r ben SetifoH ber

Kenner unb bie S^'^eilna^me be§ 5pu6licum§ öerbienen

toirb, qI§ betgleid^en bottgüttige ^eugniffe einer glü(f=

lii^ gelungenen 5i'^nli(^!eit bem funftmä^ig S)arge= 5

[teilten auä) bie ^ä)^U 5lnnä'^erung an 9^atur unb

Sßirc!lid§!eit bezeugen unb feegrünben.

§ier tDiü id§ abbrechen, um gegentt)drtige§ SSlatt

nid^t 3u öetfpäten, unb 6ie, mein jT^euerfter, nur

bringenb gebeten "^aben, ben boräüglidien ÜJIännern, 10

bie mic§ bur(^ 3ufenbung i^rer 2Cßer!e beehrt, öor»

läufig t)er^flid)teten £)an! ob^uftotten. §errn S)e§=

ä)amp§ erfud§e befonber§ 3U öerftc^ern, bo^ er mir

burd^ feine S^orrebe ein gro^eg @ef(^en! öerlie^en,

tnbem iä) , auf ben ©ang ber neueren unb erneuten «

ßiteratur ^ran!rei(^§ t)öc§ft aufmer!fam, einen bur(^

i'^n mit großer ^ö^igfeit unb Umfii^t eröffneten

Überblitf mir 3U 51u|en mai^e, n)el(5§e§ um fo e'^er

gefc^e'^en !ann, at§ iä) ben ^n'^alt biefeB fd^önen 3luf=

fo|e§ mit meinen Überzeugungen 3ufammentreffenb, 20

fie erlüciternb unb beftär!enb finbe.

2[ßeimor ben 8. ^(ärj 1830.

239.

3ln 6. @. 5. äöeUer.
[Concept.]

60 angene'^m mir bie 6enbung ber jTagebüdjer

fetjn mu^te, fo tief empfanb iä) bie ^aä)x\ä)i ha^
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ha§ SSefinben unfere§ t^euren §eiTn SSibliof^elor^

fi(j§ tüieber öetfd^Hmmett fjoBe. l^offen ©ie nitd^ ja,

tüei'ttieftei; §err S)octor, mit ieber ©elegen^ieit Dom

iebe§maligen ^uftanbe [teuere 9ta(^i-id§t erhalten. S)a§

5 S3efte tteulid^ toünfd^enb.

äßetmot ben 10. 5Jläxa 1830.

240.

3tn 5. So. ütiemer.

[Concept.]

S)urd^ ein tnunbetltd^ SSerfe'^en, mein S^^euerfter,

ift, auf ber legten Seite Be^lommenben S5ü(^tein§,

S'^te ÜBetfe^ung berftümmelt gegeben, inbem hk 4te

10 unb 5te 3ßile au§gelaffen tüorben. §ätten 6ie bic

©efäEigfeit fie mit ou§ i^l^ren ^Papieren ju ©unften

ber OctaöauggaBe mitaut^eilen, ha \\ä) bog 35lQtt unter

ben meinigen t)erftec!t ^at. 5Jtit ben beften SBünfd^en.

SBeimor ben 10. Wäx^ 1830.

241.

In gfriebrtd§ ö. Füller.

15 Sit). §od^too'^lgeBoren

erfu(^e freunblid^ft um naivere SSeftimmung be§, §errn

©rafen 9iein!)Qrb gegentoärtig oHenfaEg ju gebenben

Sitel§. 25ieIIei(^t ift S^nen auä) bie Sßoi^nung be=

!annt too^in i(^ einen SSrief obreffiren toürbe, ben

20 iä) naä) langem Räubern enblid^ auszufertigen unter=

nommen.
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5^ä(^[ter ^Jlitf^etlung bes foi-tgefe|ten, getoi^ too^l

gerotl^cnben Bebeutenben 5luf[Q|c§ entgegen fe!^enb.

60 eben trifft 2l)X gefällige§ bittet Ut) mit ein,

unb Bitte nur öorläufig §errn b. ©agern ben beften

S)Qn! 3u fagen; bie gegebene ßenntni^ reicf)t fc^on &

hjeit QU§ unb öerfe|t unfern ^uftonb in'§ £)eutli{^e.

§err b. ©agern So'^n trirb Qud§ in ber ^olge eine

gefättige 2;!^eilnaf)me nid)t öerfagen.

2)er SSrief be§ §errn 5[)linifter» ift mir toie alleg,

toag öon i!^m !ommt, pdjft bebeutenb; er fprtc^t fo 10

immer öon innen l^erouS unb bleibt ftd§ felbft gleich

tüie nic§t leicht jemonb.

Tliä) beften§ empfe^lenb unb alle§ ©ute tt)ün=

f($enb.

ge'^orfomft, 15

SSeimor ben 11. 5Jlära 1830. S-2ö.t).@oet^e.

242.

3ln Henriette ö. ^pogmifd).

[Concept.]

(Stt). ©naben

erlauben ba^ iä) gerobe bem SSorfte^enben gegenüber,

äu befferm 3Serftänbni§, mid; ju folgenbem be!enne:

^aben ©ie bie @üte mir hu fraglichen 6amcn 20

on^uüertrauen, unb iä) iuiE bamit berfo^ren ol§ toenn

e§ meine eigene Angelegenheit inärc, auä) 3^nen bie

§älfte ber ^Pflanjen, infofern man über bie Partner

|)err toerben !onn, felir gern 3ugefte^en.
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Sollte 3um ©(^lu^ irgenb etiüa§ ouSjugletd^en

fetjn, fo tüürben ton mit manchen angene!)men .^inbern

be§ 5Pf(an3en= unb SBlunienrei(5^e§ iebenfaHS auftoarten

!önnen. SBotläufig [(^önften§ ban!enb mtc^ Beften§

5 empfe'^Ienb.

mimax ben 11. ^Jlätä 1830.

243.

3ln ^. %. b. 6otta.

[Concept.]

©h). ^oc^tüol^lgeBoren

t^etle ^ternöc^ft einen 2lu§3ug mit au§ einem SSriefe

be§ |)errn 5)linifter b. ©agern, ©armftabt ben 8. ^ör^

10 1830. S)ie Stelle ift au§ einem Schreiten feine§

^enn ©ol§n§ bom |)Qag. S)iefel6en tnerben felBft

baraug entnehmen tnie tüenig 2Bebeutenbe§ !^ier §u er=

toarten ift. ©ine 5lu§bef)nung be§ un§ ^u ©unften

meinet 2ßet!e auf ßujenBurg gegebenen ^Privilegiums

15 glei(?§fQÜ§ auf ben 93tiefh)e(5§fel crftredEt, toürbe "voofil

3U erlangen fe^n. Sollten e§ @tt). öoc^tüo'^lgeBoren für

rätl^lic^ Italien, fo fönnte beS^alb bie nöt^igen Sdjritte

t^un. @in ^Privilegium auf ha^ ganje ßönigreic^

fte'^t nid^t 3U '^offen. 2)a§ ungünfttge Urf^eil ü6er

20 ben 5^a(^bru(I ber Sci^iHerifc^en SBerle giBt Vielleicht

einige SBeru'^igung.

äßomit ic^, bie 5lBfenbung be§ ©egentuärtigen

ni(i)t aufau'^alten , in Hoffnung mein Se|te§ unter'm

13tcn f^eBruar fe^ äur guten Stunbe in ^1)xz §änbe
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ge!ommen, S)encnfeI6en unb ber bere'^tten f^rnu @e=

tnalin miä) ^um QHei-fd)ön|'ten empfe'^lenb , hjettercn

geneigten ^Jlittt)ctlungen entgegen fe'de.

mimax ben 12. mtxxi 1830.

244.

2ln 6arl fjriebrt($ ö. Sfieinl^atb.

[12. mciXi 1830.]

^ut(i§ 3i^re geneigte Sßermittelung , berel^rter 5

f5^reunb, bereitet fid^ S)emoifelIe ^acoVi nad§ $Pan§

3u ge^en, unb ic^ geben!e habet) !§eut an meine ©ünbe,

fo lange eine Slntttjoxt fc^ulbig geblieben 3U fet)n.

|)iernä(^ft ^obe iä) alfo 3U geftel)en, toie iä), feit

bent neuen ^a^xt, mid^ für infolöent erllären muffen 10

unb meine ^^reunbe ju bitten l^obe, mir einen bittigen

Iccorb auf geringere 5Procente nic^t ju öerfagen.

3ur ©ntfdtiulbigung möge bienen: ha^ bie le|te

Lieferung meiner 2Ker!e ju Dftern in ben 'Bxud ge=

brad^t inerben fott, ha% 5Jrbeiten bi§]§er jurücfgefdroben, 15

nunme'^ro unbermeiblii^ l^eranbringen ; tooäu benn

nod^ ber unglüdflid)e ^att unfrer f^rau (Sroper3ogin=

5Rutter fid^ gefettte, ber un§ in banger, immer

tüad^fenber 6orge fd§n)ebenb '^ielt unb 3ule|t in ^'öä)\t

^etnlid^e ^^rauer öerfe|te. 6in fold^er geiftlä^mcnber 20

3uftanb toirb nun nod§ üerfd^limmert , inbem fid^ fo

öiel ^u§ere§ unb @efd)äftlid^e§ l^ert)ortl)ut , unb fo

mandE)ey im 5ltttag§leben unb Si^un geforbert tüirb,
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ba^ tnan jule^t ntd^t me^r Voti^, oö man ftc§ noc^

jelbft onge^^ört.

2n Bebeutenber Slnaa^l liegen bie fett einem

SSietteljal^r ongetommenen SSnefe, äloar in guter

5 Otbnung gefjeftet, aber eben be^lücgen aU eine bcfto

bebro!^li(^ere 6(i)ulbenmaf]e, qu§ ber man ftc^ nid^t

retten fann, o^ne, luie fd^on gefagt, feine ^nfolöenj

ju erflären.

Sßenn iä) ba'^er ber freunblii^ anfrogenben S)Qme

10 nic^t geantwortet, fo loerben 6ie bie @üte ^aben,

au(f) biefe ^um ßoncur» ein^ulaben. ^mx\t lag mir

ha^ ^inberniB einer fc^icfüd^en Srtoiberung in bem

^toeifel: tua» i(^ ettüa bet) biefer Gelegenheit ju fagen

l^ötte, unb bann !am no(^ bie gorberung ber frün=

15 äöfif(^en (Sprache Ijinju, öor ber id§, hjenn öom

6d)ret6en bie 9tebe ift, immer 3urü(ftüeid§e, SSeben!

id) nun, ba^ feit fec^jig ^a!^ren Überfe^er, (äjtralienten

unb fonftige ^fladjbilber meiner Slrbeiten fid^ ganj na(i)

SSelieben bebienen, ol^ne ba^ iä) bepalb toeber ab=

20 noä) 3urat!^en ÜJnnen, fo fü^l ic^ mic^ ermut^igt,

ben öereljrten greunb auf'g bringenbfte gu bitten:

aud^ !^ier fein 3Sefte§ ^ur 2lu»gleid^ung ^u tl^un.

S)emoifeEe ;3QCobi ge^t ungefdl^r ab toie fie ge=

!ommen ift. S)ie 3ktur gab i^r tlare ©infic^t in

25 bie 5Perfönli(i)!eiten unb fonftige S5erl)ältniffe ber melt=

li(f)en 2)inge, baUX) ein fcfte» Scharren auf fid) felbft

unb il)ren Segriffen; bagegen aber Oerfagte fie il)r

alle Einlage ju einer liebeöotten 91a(^fi(^t, tüoburi^
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man geneigt totxb fid^ in anbete 3U fd^itfen, bal^er

fte benn h)o!£)I 3U bulben ntd)t aber ftd§ 3U fügen n)et§.

2ä) f)Qbe i[)i; in ben legten Süagen i^ren 3u[tanb

beutlid) gu madjen gefudjt, ba§ mag gelungen fe^n;

too aber foE bie ©inne»änberung ^cifommen , t)on 5

ber gang attein für bk ^ii'^wnft einige Hoffnung 3U

faffen \växe. 5Röge fie bie 23ortf)etIe ni(i)t öerfdjer^en,

n)eld)e bie i()r angetünbigte Situation anbietet unb

t)erfpri(^t.

3^un aber l^abe id) auc^ mi{^ öoräüglid§ ju er= 10

freuen, bo^ mein 33ilb, burd^ S)aöib aufgeftellt, ^^re

^uftimmung erhalten ^at; e§ mu^ mir l)öd)ft er=

tDÜn)(j^t um ber ©ac^e, um be§ 5}knn§ miEen fe^n,

ber, mie natürlich, großen äßertf) auf S^r 3eugni§

legt unb fic^ beffen ^öd^lid^ rü^mt. (Sin fold§e§ Unter= 15

nel^men mu^ gelingen, menn man e§ bittigen fott;

eine tueite 9leife, eine 3Irbeit in großem ^Jk^ftoB,

t)xd öerlüenbetc 3eit, fc^tnicriger unb gefä'^rlic^er

2:ran§port unb lüa§ fonft für ß^ancen ba3toifc§en

traten unb treten !önnen, ba^ oUe» öerbient al§ So^n 20

bie 3uftimmung ber 6infid)tigen unb ben SSe^fatt ber

5Jtenge.

§D(^ft gefd^tdEt unb getoanbt ift unfer .^ünftler

Qud) im kleinen, bieB be3eugen eine Sln3a^I 5Jlebai(=

Ion§, bie er mir eben fenbet. 60 öiele oft genannte 25

unb gerüi^mte ÜJknfc^en, in i^ren tDo!§l em|)funbenen

^nbiöibualitäten porträtirt, üor fic^ 3U fet)en, ift

l^ödjft erfieuenb unb beletirenb.
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^^xtx ^xau Sod^ter l^oB td^ nur mit SSebaucrn

äu ettoä^nen: hie l)ie[ige Sage tonnte tt)i- fre^ltd^ tetnc

^ufriebenl^ett geben, faum h)irb fie foldje anbergtoo

finben. SSermut^ iä) richtig, fo ift bie Trennung öon

5 ii)xtm ©enta'^l i^r bog 5petnltd§fte.

@cgentoäittge§ backte iä) 2)emotfeIIe ^ticobi ntit=

^ugeBen, bod^ öex5{e!£)t fid) t!^re 5I6retfe, unb iä) fenbe

e§ öorau§. ©ebenfen ©te mein, öere^rter Tlann, in

alter ßiefee unb ^i-eunbfd)Qft. ©mpfe'^len 6ie mi^

10 ber grau (Sema'^lin auf« befte, unb fo barf iä) nio^l

äum ©d^luB I)tnäufügen: toie id) mit oufrid^tigem

^nt!§eil oerne^me, ba^ ^i)x §err 6o§n, an feiner he=

beuteuben 6teIIe, fid^ berbiente ©unft 6et) feinen S3or=

gefegten §u erJüerben loei^.

15 and so for ever!

äßeimor ben 11. m'dx^ 1830. ©oet^e.

245.

2ln 2ö. 9teid§et.

[Concept.]

@tt). SBol^lgeboren

Oermelbe t)ieburd§ ungefäumt ha% hie unter bem 4.5Jlär3

angefünbigte 6enbung ^u red§ter ^eit angefommen,

20 au(^ ber 40fte SSanb ber neuen 5lu»gabe im Original

abgegangen; bie übrigen toerben ^unäd^ft folgen.

6o mie benn auc£), mit jenem, hie fünf Snnbe

ber fed^ften Lieferung, jum SSe^uf ber OctaöauSgabe

rct)ibirt, ben 10. Wiäx^ 3ugleid) überfd^idt tnorben.
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Stur in bem 29. 35anbe ^qB ic^ nod§ f^olgenbe§

5U 6emer!en: auf ber legten Seite 344 finb äufällig

bet) ber beutfd^en Überielung be§ loteinifd^en ©ebtd^te»

ätüct) feilen, bte bierte unb fünfte, Qu§gelaffen, hjeld^e

auf Beljfommenben ^Jlonufcnpt etngefc^altet unb t)or= s

gc^eic^nct erf(f)einen unb in ber OctatJouSgabe na(^=

3u6rtngen mären.

ßh). SBo^lgeBoren ^aben an bem iüt(i)ttgen ©efc^äft,

bem iä) meine legten ^Q^i-'e 3U niibmen i^atte, einen

fo fortbauernben qI§ grünblii^en 5Int^eit genommen, lo

be§l§alb 16) benn überzeugt bin ha^ Sie ben großen,

bor furgem erlittenen Sßerluft nid§t ol^ne 5!Jlitempfin=

bung oerne[)men toürben. ^n meinen ^a!^ren fäUt

e§ frel)li(^ fd^toer fid^ gegen fold^e Entbehrungen t)er=

äufteEen. is

5Jlöge ;3^nen unb ben hjert^en S^rigen Qlle§ @ute

bauerl)aft bereitet fet)n.

^Ißeimor ben 13. mäx^ 1830.

246.

?ln S. |). mt\)tx.

;3nliegenbem gemäfe, mein S^^euerfter, ^ahe bem

jungen .Kaufmann nnc^ bem eingereid^ten 33er3eid)niffe 20

abgenommen: bie bon i^i^nen, ^tik S, be3ei(^neten

12 ©egenftänbe, tote nod§ brc^ anbere, ©eite 5 unb 6.

^ä) l)abc i^m für alle§ 36 r'^. ßurrentgelb bertoiUigt

unb auvjo^en taffen.
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SBoßen Sie hk'ich l)ö(^ften £)rt§ öcrtiiclben iinb

ob t)ienetd)t ;3^ro ßöniglic^e §o!^eit no(i) einige» qu§=

3eid)nen unb au» ber Separat =^affe tuottten Be^al^lcn

laffen. S)er 5lblet nimmt fidt) überaE gut au§ töo

5 man il^n !^inftetlt; auc^ i[t ber Heine 5^ad^tigaE=

g^ütterer immer ein artige» 25ilb(f)en. Sjielleidjt finben

Sie no(^ einige§ 5lnbere hjert^ behalten ju icerben,

boci) fet) ba§ aüe» i)öl§erem ©rmeffen onfjeimgefteHt

ha iä) t)on meiner Seite ba§ öorcrft Üiät^licfje getrau

ÜJlögen Sie ^brgen 'Ulittog mit mir fpeifen fo

lä^t [id^ ba§ 9^ä!^ere bef^jred^en. ^ai^n öon SSerlin

ijt angekommen, \ä) tüürbe i!^n ju un§ einlaben; er

berbient eine freunbli(^e 2lufnaf)me, unb toir erfaf)ren,

1'^ be^ biefer @elegen!§eit , man(i)e§ au§ ber !un[t= unb

geti3er!reic()en ^önigftabt.

S)a§ ^efte iüünfd^enb

treu angetjörig

Söeimar ben 13. DJlärä 1830. 3. 2B. t). ©oet^e.

247.

5tn bie ©ro^'^eräogin 5Raria ^paulolona.

[Concept.]

20 @to. ßaiferlii^en ^o'^eit be^ fd^ulbiger 9tü(!fenbung

be§ gnäbigft mitget^eilten |)efte§ ^ieburc^ 3u ber=

melben, ha'^ bie SSe'^örben, hjeldje öorjüglic^ be^ biefer

Gelegenheit intereffirt finb, groperjoglii^c Kammer,
@octl)cä SBcrtc. IV. SlbÜ). 40. »b. 18
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^ofamt iinb DBer = S5auBeI)öibe, ftd^'S jur 5tngelegen=

I)eit machen tüerben, bte§ bebeutenbe StetgntB rmi)x

Quf^uüären unb ft(^ barüBer ^u berat^en.

mimax ben 14. ^J^drj 1830.

248.

3In So:^ann 6art Söil^elm 3a:§n.

@tü. 3Bol^IgeBoten s

tüerben, lüie ic^ tüünfc^e, ben ÜbetBrtnger biefe§, |)errn

©d^meßer, einen glüdlitfien ^Porttdt^eic^ner, freunbltd^

aufne£)men, unb t!)m einige 8tunben id§en!en, bamit

3if)r h3ertt)e§ ^iih, in einer bei) mir öorfianbencn be=

bcutenben Sammlung öon fremben unb eini)eimifd)en lo

öoräüglic^en ^erfonen, un§ jurüdbleibe, lüenn toir

6te auf ber öor^abenben 9teife mit unfern beften

2Cßünf(^en begleiten tnerben.

§o(^act)tung§öoII

ergebenft is

äßeimar ben 14. Wdx^ 1830. ^. SB. ö. ©oet^e.

249.

9ln 5p^ilipp Sacob «ülarftaller.

[Concept.l

@lü. 3Bof)lgeboren

erfud^e, bet) nunmehr eingetretener milber Söitterung,

mir abermal» jtDan^ig SSouteiHen Dry Madeira, öou

ber Qualität be§ im öorigen ^ai]xt überfenbetcn, 20



1830. 275

Balbtgft 3U üBerfd^icfen unb einer alfoBalbigen S5e=

^a^lung, nod) gefättiger Slntueifung, fid) öerftd^ert 3U

l^Qlten.

S)er iä) unter ben Beften Sßünfc^en mt(^ geneigtem

5 9lnben!en empfef)Ie.

äBeimar ben 14. mäx^ 1830.

250.

2ln 6. e. ^el6ig.

[Concept.]

könnten (Sh). §0(^h)ot)Ige'6orcn mir 6 ^^{nfi^en Dry

Madeii-a QU» grofe!^er3ogli(i)er §ot!eIIeret) geneigt t)er=

f(Raffen, fo lüürbe 3uglei(5§ um bie alfoBalb ju be=

10 riditigenbe 9ted)nung gebeten l^aBen. äßomit id) mid^

3u fernerem geneigten 5Inben!en, unter ben Qufrid§=

tigften SBünfc^en Beften» empfet)le, an^ ein @eneig=

teft äu gebenden ^inäufüge.

äßeimor ben 14. mäx^ 1830.

251.

3ln lQ.mt)Uu^.

15 5ll§ mein ©o'^n öon |)errn (Bilan em]3fo!)Ien nod^

^Jtailanb aBreifte, tnar be^ un§ bie S^odirid^t ein=

gegangen, S)iefeI6en fet)en in einer !^offnung§t)otten

^Familienangelegenheit aBgereift unb beS^olB bon i^m

nid)t h)o()l lüürben ongetroffen tüerben. ^Run aBer

20 ba er tüa^rfij^einlic^ üBer bie ^Ipen gelangt ift, ber=

18*
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mf)m iä), ha^ jene freubigen Hoffnungen in S^rauer

unb ec^mer^ öerlnanbelt tuorben, toeld^eÄ öon ^erjcn

Bebaure unb mein 25et)teib au§äubtü(fen nid^t SBoile

genug finbe. (Sin. .S^od^lüolilgeboren SSei^ältniB ift feit

langen ;3o^^^^ ^^^ 2Beimar fo innig öcrlüebt, ha^ 5

3^nen ni(f)t» ^tngene'^me» unb nic^t» Unerfieulid)e§

begegnen !ann, tüoran tüir nid^t oufricfitig 2;()eil

nehmen follten, unb iä) borf tt)o!§l t)erftcf)etn, ha^ bie

heften unfeier Stabt ben Unfall, toeld^er S)iefel6en

betroffen f)at, auf'^ tieffte mitempfinben. 10

5lud§ o^ne meine augbrüdflic^e Sitte toeiben ^ie=

felben meinem ©o^n allen freunbli(|en SSorfdjub ge=

leiftet l^aben, tüie id) benn biefe ©eneigtl^eit aud^

fernei-f)in fortäufe^en bitte. S)er ^rau ©emaljlin,

bereu bebeutenbe @efa^t£)eit in biefem 2rauerfaEe i»

unfer guter Dr. 6d^naufe, auöfu^rlid§ unb ^u eigner

23evuf)igung, mir öertraut l^at, iüerben 6ie au(^ mi(j^

äum aEerbeften ^u empfel^len bie ©eneigf^eit ^aben.

Hoc^ad)tunggt)ott

Qtü. i^oc()tüoI)lgeboren 20

ergebenfter 2)tener

SBeimar ben 14. mäx^ 1830. S.2ß.ö.@oet^c.

252.

Sin g. 3f. ©oret.

^n Srtoiberung St)re§ frcunblid^en (5cl)reiben§,

mein S^euerfter, Oermelbe mit toenigem: ha^, ha ber
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I)tei- bur(i)ictfenbc ^Jlalcr unb -^Intiqucu- 3a§n eigent=

lid) ntd§t§ 31eue§ unb SBebcutenbe§ boräutüeifen mit

ft(^ fü'^xt, t(^ feine Urfac^e ^a6e ju h)ünf(^en, bo^

berfelBe S!)ro ^o'^eiten borqefteHt lüerbe. £)a fid^ nun

5 fogor einige |)inbei-niffe gegen bie frü'^ere 3l6[i(^t ^^ro

^Qtferli($en §o!)eit !§ett)ort!§un, fo töirb tüo^l gerof^en

fe^n boöon gonj ^u aBftra!^iren ; bon feiten ber '^ie=

ftgen ^unftfreunbe i^n freunbltd§ ju Bel^anbcln unb

il^m auf morgen, tüo er ab^ureifen gebeult, eine

10 glü(fli(^e ^Q!§rt 3u tüünfc^en.

5D^eine untert^änigften ©mpfe^^tungcn l^öc^ften Dr=

te§, in Hoffnung Balbigen 2öieberfe^en§

!§od^ac^tun9§t)oE

ergeBenft

15 Söeimor ben 15. mäx^ 1830. 3[.2B.D.@oet()c.

253.

©ie ermatten, mein 2;i§euerfter, frü!§er ein ©tlireiben

t)on mir at§ ic^ e§ ^u erloffen gebadete; e§ ift mir

aber fe!^r angenehm bermelben ju lönnen : ha^, inbem

i(^ überlegte tüie i(^ S^nen irgeub eine Slbreffe nod^

20 SBien mitgeben fönnte, fi(^ eine fd^idtic^e ©elegen'^eit

^erbort^ut an §errn 2)etn^arbftein, ^aiferlic^=,^ijnig=

Iid)en 5Profeffor unb ßenfor, ju fc^reiben, bcm id)

benn aud§ äi^S^ei«^ 3^^e ju erlüartenbe 5ln!unft melbe.
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^ä) fenbe S'^nen au^ no(j§ einen !uräen ßtnIettunQ§=

Bttef an benfelfiigen.

giun ober ^aB td§, na«^ ^'^ter furjen unb ^öd^ft

ongene'^men unterxid^tenben ©egentoatt, ^^x^ jel^n

§ette üorgenommen unb finbe benn fte^ltd^ bofe hJtr &

fte mit S'^nen Ratten butd^ge'^en unb mand^e S5e=

mertung '^ie unb ha un§ l^ätten erbitten foEen.

S)a id§ nun jugleid^ bet) biefer S)ur(^fic^t eine

2}otQi;beit 3U einer 5lngeigc, ettüo in bog näd^fte §eft

öon .^un[t unb ^Itert^unt, anlege, fo tooEte id§ fragen: ">

ob Sie mir ni(^t 3U 23ert)oIIftänbigung biefeS 3luf=

fa|e§ einiges mitt^eilen toollten, h)el(!§e§ nMIjig unb

nü|li(^ tüäre bei) biefer Gelegenheit bem ^Publicum

öorjulegen? Sollte man nic^t t)on Syrern bi§t)erigen

Seben§= unb Stubiengange, aud) S^ren näc§[ten 3Jnten= 15

tionen unb 33orl)a6en ettoag melben? S)erglei(^en liebt

ber Sefer unb, ioenn er ben ßünftler !ennt, fo nimmt

er me^r Int^eil an beffen ^Irbeiten.

$Ißollten Sie öon ben SBorfc^ritten im forbigen

S)ru(f, o^ne gerabe 3^l)r @el)eimni^ 3U berratlien, in 20

Sßeaug auf bie bi§'§erigen bon anbern unternommenen

25erfu(^e einige» befc^eibentli«^ auBfprec^en, fo hiirb

anä) ha?-' getni^ eine gute 2Bir!ung t'^un.

hierüber hJÜnfd^e balbige (Eröffnung, bamit iä)

no(?^ öor S'^rer 5lbreife mid^ beg^alb ööllig t)er= 25

ftänbigen !önne. Denn e§ tnöre mir brum 3U t:^un

eine grünblid§e ^Injeige 3i'§re§ bebeutenben 3Ser!e§ ju

geben.
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©obtet für l^eute, mid^ in gutem ?Inbcn!en 3U

er'^Qlten unb ü6eratt gu etnpfe'^len Bittenb.

3lufrtd§ttg tl)eilne]§menb

ergeBenft

äßeintar ben 19. W&ti 1830. 3. SB. ö. @oetf)e.

254.

2ln ^. (5. SSoigt.

6h). 2Bo!^lge6oren

üBetfenbe t)ieBet) eine ^Inga!^! fretnber Sämeretjen mit

bem Sßunfd^ ba§ fid^ baiiinter etma§ 9leuc§ unb S5e=

bcutenbe§ jinben möge; bie h)iffen|c^aftli(^en 5iJamen

10 tnerben fretilid^ erft !ünftig oufguüären fel)n. dTnä)

ijüt Befonber§ bie ßernic()Qale mit einem S)orn in

S}erlt)unbrung gefe|t. ©eltfam genug, ha% in ber

^Pflanjenlnelt qÜc f^^ormen unter allen SBebingungcn

äum 3}orf(^ein fommen; barin Befte^t ja oBer auc§

15 bie Qual ber tuörtlic^cn SSefd^reiBung unb näheren

SBeftimmung.

3d§ ^aBe biefe Sämeretjen t)on ^rau ö. ^ogtt)ifd§

nur unter ber 39ebingung erl^alten, ha'^ fte fid^ bie

^älfte ber baöon gewonnenen ^Pflanjen öorBe^^ielt; tnie

20 biefel ju leiften fe^, tüirb hu ^^^olge äeigen.

6ie toerben bie @üte l^aBcn, aud^ in biefcm ©inne

auf bie ^Pflege Bet)!ommenber ©omen ^^re 2luf=

met!fom!eit gu rid^ten.
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S)te autoitfirte Quittung ei-'^olten S)ie[clben o^dä)

bc^'m Eintritt be» nödiften 23tei:teliQt)re§. ^aä) bem

%ohc be§ 9^eutamtTnaun§ möd^te iä} ntd)t gern bic

alte ^affe no(^ öerfc^reiBen. äßie mir benn bur(^au§

angenel)m unb Belet)renb BleiBen toirb 6ic biefen &

Sommer öfter§ htt) mir ^u fe'^en.

^it ben beften 2Bünf(i)en unb @mpfe!^lungen

@h). 2öo!)Igeboren

ergebenfter Wiener

äßcimar ben 21. 5)lärä 1830. 3.2B.t).@octt)c. lo

255.

2ln f^riebrid) ö. gjlüUer.

SSou ber !£)iebel) bontbar äurüdfget)cnben ^ilrbeit

tüü^tc nid^t @ute§ genug ju fagen, qu§ bem Stegreife

iüürbe iä) miä) fo auybrücfen: ber mürbige ©e'^alt

ift natürlich, rein unb grünblic^ ange[(^aut, bie 35e=

^anblung r^etorifi^ = bi|)lomatifc^ im Beften ©inne is

burc^gefütjtt.

5^un ein§ tüürbe bemerfen: Fol. 131' om @nbc

u. f. mürbe ratt)cn nic^t bie DriginalfteUe einäufüt)ren,

inbem foldje nic^t tt)o!§l lautet; [onbern tüürbe t)or=

f(i)lagen

:

20

„bie ilberäeugung qu§: bofe ein einfo(^e§ (Sreigni^

ottäubebeutenb be^anbelt tüorben, inbem fic^ [olc^eg

gan^ natürlich qu§ ben bomaligen ^eitumftänben er=

geben '^obe."
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Dbei* cttna» berglciificn. 3« bem glütflitfj 93ol=

lenbcten nod}mnl§ meine f)ö(^ften ©egen§it)ünf(^e.

^d) foEte ntcf)t glauBen ba^ nac^ bem (Sonncn=

Untergang ettüaS 2Beitere§ 3U ettuarten h3äre.

treult(^ t^etlnel)menb

äBeirnox ben 22. ^närj 1830. ^. 2B. ö. ©oet^e.

256.

2(u Dttilie ö. ©oetlje.

^reunblicfie 5Jiet)nung.

^Q§ !^ter 5urüc!!e!^tenbe ©ebtcfit raf^e ntd^t aB=

3ubru(fen ; e§ tft ein einseitigem ßoö ber ^ingefd^iebenen,

10 h)el(i)e§ für hk ^urüdbleiBenben beleibigenb hjerben

fann. ^ur^ur, Hermelin, Suh'e'ten unb 5perlen gepren

einer ^ürftin unb man !ann fogor öerlangen bofe fie

fic^ bomit fd^mütfe.

SGßenn ©ine bann biefe unterläßt, i'^re ^utuelen in

15 bem @el)äufe betna^tt unb einfacE) auftritt, fo ^dngt

ha§ mit i^rer übrigen £)en!= unb Sebengtoeife 3U=

fammen; !ann aber eingeln ftjeber betrachtet no(^ ge=

rü{)mt Serben, äßeiterem 5la(^ben!en biefen ^aH

überlaffenb.

20 SSeimar ben 23. mäx^ 1830. @.



282 3Jlär3

257.

3ln S. ^. ©dEermann.

3inbem t(^, mein SOBcrt^efter, ha§ beiprodjene ©ebic^t

üBerfenbe, tüoUi iä) 6te um bie ©efäüigteit erfud)en

in biefen Sagen aufjunotiren h)a§ i^'^nen öon ben

31r!6etten unfreS guten 6arlt)Ie in ben (SbinBurgfc^en

Keviews 6e!annt geworben. 5

treulid§

mimax ben 25. m&x] 1830. @.

258.

5t tt bie ©roß^erjogin ^aria '^auloirna.

S)ur(i)lauc^tigfte ©roper^ogin,

gnäbigfte gütftin unb ^rou.

Slu. ^Qt)ferli(f)e ."po^eit öetpflii^ten einen SlUöater 10

auf bas gnäbigfte, inbem ©ie i^m bie 93iittel öerlei'^en

ein !leine§ unruf]igc§ SBefen burd^ ünblic^e 23ef(^öf=

tigung ju Befd^lrid^tigen. 3lu(^ i!^re 6piete h)erben,

toie fo öiele§ anbete, mid) unabläffig an §ö(5^ft=

berofelben ©nabe unb ©unft auf ha§ ^Inmuf^igfte 15

erinnern.

3lngelegentli(^ft 3U ferneren Bulben ntid§ unb bie

^Jietnigcn empfe^Ienb.

SSere'^renb

gtü. ^al)iertt(^en öol^eit 20

untertliänigfter S)icncr

äßeimar hm 26. Wäx^ 1830. 3. äö. b. @oett)c.
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259.

9(n ;3o:§ann Subloig S^ron^ t. S)etnl)arbfteiu.

@to. §o(5§h)o'^lge'6oren

gefätttge§ ©(^rexBen l)ätte mir Betina'^e eine f(^tnerg=

Ii(^e ©mpfinbung erregt : benn tüte foEte i^, in meinen

^ol^en ;3Qt)ren unb be^ fo manchen, bnrc^ 5pf(ic^t unb

5 unau§it)ei(^lid§e Umftänbe gebotenen ?lrbeiten, toie

fottte iä) e§ toagen an bem fo Bebeutenben, burc^

p(^fte ©unft erneuerten, unb einem frifd^muf^igen

Sftebacteur üBertragenen geiftreic^en Unternel^men mei=

nen 3lnt^eil ^u berfpred^en , in Hoffnung ettoog bem

10 Übrigen unb bem eblen ^tüetfe 3wfö9'-'nbe§ bet)tragen

5U tonnen? 5Iu(^ gebadete iä) 5lnfQng§ mid) Be=

fd^eibentlic^ 3U entfd^ulbigen.

Slüein Sie ertlören fid^ ja, auä) tro^I einen

luffo^, )t)ie bk |)efte öon ^unft unb Slltert^um

15 oÜenfatt§ Iro'^lme^nenb mittl^eilen, mit 9^eigung auf=

ne!E)men unb Beförbern 3u h^ollen.

3^un liegt ha^ öottftönbige SCßer! be§ ^öniglic^

^reu^ifc^en §errn 5profeffor§ SCßil'^elm 3fl^n mir

öor 5tugen, unter bem S^itel: „S)ie fcf)ön[ten £)xna=

20 mente unb mer!tt)ürbig[ten ©emälbe au§ ^pompeji,

-^erfulanum unb ©taBiä, nad) ben an Ort unb ©teile

gema(i)ten Driginal=3ei(^nungen öon 2Ö. 2(^i)n, SSerlin

Be^ ®. 9ieimer", beffen erfte §efte geh)i§ fd^on 3f)ren

S5et)fatt gewonnen "^aben. (S§ finb il^rer gegeninärtig

25 3e^n, unb tc^ gebenle nun eine einfache ^^n^eige mit
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einigen 25emcr!ungcu üßcv ^ki unb S'^vcä berfelBen

Qufjuie^en. ^ft fie nad) it)rer 5trt fertig, fo h}erbe iä)

fie 3U geföHigcr S)urc^ft(5^t unb allenfattfigen ^e=

nu^ung ^u üBergefien nic^t ermangeln.

3Ingenef)m aha t[t mir'i ha% iä) f(^on ie|t im 5

fyaÖe Bin be§ obgenannten tüert^en ^JlanneS balbige»

©intieffen in SBien l^ieburc^ onjuÜinbigen. 6r iuirb

ein paax feilen bon mir mitbringen
;

fein 5Pcrfönlid^e»

fo h)ie feine ^eiftungen empfef)Ien tfin genugfam. 6t

ben!t iüieber naä) Italien, quc^ üon ha bielleicfit tneiter 10

gu ge^en, um un§ auf'§ neue, bur(5§ ßunftf(^ä|e, ent=

betft in unfern S^agen, ober Beffer aufgelegt al» Bi§=

l^er, bon ^eit ju 3^^^ 3" erfreuen.

^Jlun oBer fpred^ id^ ben leBl^aften 3Bunfc§ au§:

e§ möge fid^ ein 5lnla§ finben 3i^rem !^öc§ften ©önner, 15

ben irf) feit bieten i^afiren auä) al§ ben meinigen ber=

e{)re, mic^ in'ö ©ebnc^tni^ 3U rufen unb ^öc^ftbenen=

felBen meine untoanbelBare ban!boIIfte 5lneignung gu

Betl^euern toelc^eS id§ für ein Befonbere§ ©lud fd§ä|en

tbürbe. 20

(Stb. §o(^n)ot]IgeBoren toeitere geneigte ^itt]^ci=

lungen foHen mir ieber^eit jum größten SSergnügen

gereichen ; toic iä) benn aud§, tnfofern e§ meine Gräfte

erlauBen, p 3Jl)rcm eblen ^^Vozät mitjutoirten nic^t

ermangeln toerbe. 25

S)a iä) mi{^ benn angeregt finbe fd^lieBli(^ nod^

l^injuäufügen, toie fomol)! mir al§ meinen Q^reunben,

toeld^e ernftlidj einer [liumanen Siteratur äuget^on
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finb, e§ 3ur Befonbcrn i^reube tüar, ju bernefimen,

hü% einem fo einfidjtigen imb gemöBigt benfenben

^onne bk tüic^tigen ©teilen anvertraut finb, Wo

man, in tüo!)ltt)oHenb Beurtljeilenber ^olge, gor man=

5 (^e§ ©Ute, h)a§ fi(| auf einmal nid^t erreid^en lä^t,

burcf) [tetige reine Sef)anblung einzuleiten unb ju

fijrbern öermag.

2)o§ S5efte tuünfc^enb, ^oc^ac^tungSöott

ergebe nft

10 SSJeimar ben 27. mäx^ 1830. % 2ß. ö. @oetf)e.

260.

Sin 6. g. Beltei.

^af)re jo fleißig fort, mein 21§euerfter, an miä)

nieber^ufc^reiben iDa» bu fonft niemanb fagcn magft;

aud) n3o§ beine ^uftänbe unb Umgebungen mir beut=

lid^ mad^t. ©e!^r ^at e§ mid^ gefreut ha^ bu bein

15 SBebürfniB nacf) Sönen au§fpric^[t; ma§ au§ bir felbft

fjeröorquiUt tüiEft bu ou(^ bon au^en öerne^men.

ßin§ forbert ha§ anbere unb nur in folc^en 9Jlit=

t^eilungen beftef)t ber tüo^re @enu§. SSe^ mir ift

ha§ 5Iuge üortoaltenb, unb iä) ergö^e mid^ ^öd^lic^

20 toenn mir gelingt, in Sluctionen unb öon ßunft=

t)änblern, irgenb ein Tupfer, Diabirung ober ^eic^nung

3u erlongen; freljlic^ mu§ e§ au§ älterer 3eit fe^n,

benn bic neuern bringen un§, ouf ein ober bie anbere

äßeife, meijl in Söer^lüeiflung.
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Sin ]^errlt(^e§ äßerf, ftienn e§ üoUenbet ift, it)trb

Sosd^i'g ^reu3fü!§i-ung, mä) Dkp^ael. g§ ift in SSerlin

getüi^ me^^rfac^ baiauf unteiäeic^net ; i(^ 6e[i|e ^tüet)

5proBebtü(fe, hjeld^e f(^on ba§ S5e[te t^eiltoeiie imb ha§

SSefte im ©att^en ^ufic^ern. SSerfäumc nid^t batnaij^ &

äu fragen, boS Driginol ift ba§ ^errlic^fte 2ßer! unb

hk 9^ac£)bilbung beffelBen ^öd^ft toürbig.

Unfc^äpar, in einem minbern ©enre, aöer inner=

fjalb biefeg Greife» auf bog lieöenStoürbigfte gelungen,

finb bie ^tü^t) §efte ^leureuf^erg bilbli(j§ = mufi!Qlifc§er lo

ßompofitionen, äur ©eite meiner SSaEoben. 6ie finb

längft im §QnbeI unb foEten aud) fc^on 3u (^uä)

ge!ommen fet)n.

2)em altgegrünbeten 53lufi!er tüie bem tt)o^lfun=

birten ^Poeten ge!^t e§ benn bod; in ber neuern ^eit i»

tüie bem ^auBerle!§rling.

„®ie iä) rief bie ©eifter

äßerb iä^ nun nid^t loö."

^ä) i)QBe nun noc§ eine befonbere Qual ha^ gute,

n^o^llüoEenbe, berftänbige 5]lenf(^en meine ©ebid^te 20

ouölegen tüoEen unb ba^u bie 6pecialiffima, tvoUtj

unb tüoran fie entftanben fe^en, ^u eigentlic^fter (5in=

fi(l)t unentBef)rUc^ Italien, anftatt ha'^ fie jufrieben

fet)n foEten ha^ i^nen irgenb ©iner ha^ speciale fo

in'§ 5lEgemeine emporge!^oben, bamit fie e§ tüicber in 25

il)re eigene ©pecialität o'^ne SBeitercS aufnehmen

fönnen.
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^oä) fällt mü ein bQ§ auä) manä)mal cttüaS

^nmut()ige§ au» fold^em SBefheBen naä) ^üxiknla=

rttäten entfptingen tonn.

@tne getftreic^e S)ame fagte mir htt) ©elegen^eit

5 jener Ieibenid)Qftlicf)en ©legte, bie bu mir fo anmutljig

in meinen fi^lec^ten ^uftänben öorlafeft: iä) mödjte

bem f^rouenjimmer, ha§ biefe (Slegie öeranla^t ^ai,

irgenb ettt)a§ ju Siebe t!^un, um meinen 5lnt^eil an

einem fo liefieöollen (Sebid)! ou»3ubrü(fen.

10 2)ein reine» eigne» 23er!^ältni^ ju ßmilia ©alotti

fott bir nid)t öerfümmert toerben. ^u feiner 3eit

ftieg biefe§ 6tü(f, Inie bie i^nfel S)elo», au§ ber

©ottfi^eb = Vettert = 2Beiififdjen pp. äßafferflutt) , um

eine !reifenbe (Söttin borm'^erjig aufzunehmen. 2Bir

15 jungen Seute ermutl)igtcn un§ baran unb tnurben

be§!^al6 ßeffing biel fdjulbig.

?luf bem je^igen ©rabe ber ßultur !ann e» nicljt

mel^r h)ir!fam fe^n. Unterfudien h)ir'§ genau, fo l^aben

totr baöor ben 9iefpect toie öor einer 5Jlumie, bk un§

20 öon alter l^o^er SBürbe be» Slufbetoal^rten ein 3^U9=

niB gibt.

^Jlun ober mbäjt iä) bid^ in SSerfud^ung fül^ren

unb bir ha§ ßefen eine§ SSüdjlein» öon bem bu f(^on

geprt !§aft 3Umut^en : UAne mort et la Femme

25 guillotinee. 2)ie muntern, talentöotlen jungen fyran=

jofen glauben bem leibigen ©eure ber graufam=tüiber=

Irärtigen ©d^aufpiele unb Üiomane baburd) ein ^iet

5u fe^cn, ha'^ fie fol(j§e geiftreid§ noc§ übertreiben.
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§ieBet) merfen fie ntc^t, boB fte ben ©eft^moif be»

^Publicum» an bergletd^en ^probuctioncn immer t)er=

mehren unb ein leB^^aftere» SBebürfni^ barnad) erregen.

SBeiter jag id) ni(^t§ qU bofe 16) f)offe bu lüirft,

na(^ gelcfenem biefem 'v8änbd§cn, bein tüilbeg SBerlin s

ganj ibt)Eiic§ finbcn.

and so for ever

2Ö. b. 27. 5)lärä 1830. @.

^tn^ufügen ober mu§ id^ noi^ hk Sitte: bu mögeft,

Irenn ic^ aud^ manchmal fd^toeige, bod§ immer l^übfd^ 10

fteiBig 3u fc^reiben nic^t unterlofien. ^d^ tjaU nod^

einige §au|3t= unb 5leben(a[ten fort^ufd^leppen, bie ic^

unter ein paar "iJJIonQten nic^t an Ort unb SteEe

bringe; be»^alb meine @eban!en 5U bem beften ^reunbc

in bcr i^erne 3U toenben nid§t immer fällig bin. 15

Sie (Sorrefponbenj öon 1828 ift abgejc^rieben

;

beine Originale erpltjt bu junödfift; fenbe fobann

ha^j 2ai)x 1829 unb forge baß ha§ laufenbe 1830

^üh]ä) reid§ toerbe, bamit unfer SSrieftned^iet bereinft

nic^t enbige töte ber 6d^iIIerifd^e , bem Üi^ein gleid§, 20

fic^ im gemeinen Sanbe be§ 2;ag§ Derlierenb.

^icmit nod) bie freunblic^ften ©rü^e an ^elij,

ben bu mir anfünbigft. ^sd^ fage meiner Umgebung

nidt)t», bamit bie ^reube if)n tüieber 3U feigen burd§

Überrafc^ung noc^ gefteigert toerbe. ss

2ßie immer unb überall

äßeimar ben 27. mäx^ 1830. @.
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261.

2ln S- ^- ©dermann.

TOgen 6te, mein guter £)octor, bet)!ommenben

legten S5rief SoxI^Ie'» auä) nod§ üBerfe|en unb ftd§

einnisten morgen, um 12 U^r, be^ mir ju erfc^eiuen.

2Bir muffen nunmehr ;^^r ©ebid§t 3ufammen burc§=

5 get)en, bamtt e§ afigef(^rieten unb öerfeubet hjerben

!ann; e§ toäre artig toenn e§ 6r. 5}bieftät in bem

^nfular4bt)fl.ifd;en ^uftanbe einige» 23ergnügen mat^te.

S)a§ SSefte lüünf($enb

äßeimar ben 30. mäx^ 1830. @.

262.

10 SBoEten Sie boc§, mein Sßert^efter, bie ftefprodjenen

Üied^nungen ^ur ^lutorifotion einfenben, ha 6et)'m

3a'^re§fc^luffe ber 9!e(^uung§fü^rer aEe§ 6ct)fammen

tüünfc^t. %uä) lüürben Sie fic§ gefällig einrid;ten

morgen mit mir ju fpeifen, tücgen be§ 6pQ3ieren=

15 fQf)ren§ frag id§ naä) tnenn boS äßetter äufagt.

2)a§ S5efte toünfc^enb.

SSeimar ben 31. 5Jlär,^ 1830. @.
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Der sechsundvierzigste Band, Goethes Briefe von Juli

1829 bis März 1830 enthaltend, ist mit Benutzung der vor-

handenen Vorarbeiten von Carl Schüddekopf bearbeitet.

Als Redactor ist Bernhard Suphan betheiligt.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g^ eigenhändig

mit Bleistift, g"^ eigenhändig mit Röthel, g^ eigenhändig

mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes

führen die Lesarten in Sdjroabadier Settern an, Lateinisch-

geschriebenes in Oursivdrtick.

*1. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Schreiberhand (wohl John)

;

hier nach einer Abschrift im G.- Seh.- Archiv

1

,

2 Über Rauchs und Rietschels Besuch am 30. Juni

und 1. Juli 1829 vgl. 3, i3. 4, 5. 17, 6. 30, 7, Bd. 45 Nr. 229,

Tageb. XII, 90,13.17— 23.26. 91,i— 8.10— 13 und K. Eggers,

Rauch und Goethe, Berlin 1889, S. 207. Eckermann war

nach Tageb. Xll, 91,24.25 erst am 2. Juli bei Goethe zu

Tisch.

2. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 1 , i3. u g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 76. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1829, 106^, woraus zu bemerken:

1,5 IjieBet) 6 51feinem römtidien aus 2Jlein römifc^eg s über:

großen nach bort auf ben roal^rcn Siebl^aber unb Stubierenbcn
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9 Bebcutenbcr g aus ron bebeutenben bie g üdZ 9. 10 '^et bort

üdZ 13—15 fehlt mit Ausnahme des Datums

1,5 Goethes „Zweiter Römischer Aufenthalt", Ausgabe

letzter Hand Bd. 29, vgl, 2,6. 39, 12. 13. 44, 20. 21. 45, 1—4.

49, 4. 10, 11. 51, 2. 19—22. 52, 1—7. 55, 11—15. 56, 13—20. 57, 10— 14.

66, 24— 67, 4. 212, 16, Tageb. XII, 114. 23. 24. 121, 14—16. Am
13. Juli schickt Göttling die durchgesehenen vier ersten

Monate (Juli — September) zurück, vgl. zu 19 d. B. 10.11

Über Göttlings Reise nach Italien (März bis September 1828)

vgl. K. Fischer a. a. 0. 8. VIII f., 25 ff.

*3. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-

Sch.- Archivs „Acta Privata die neue vollständige Ausgabe
meiner Schriften betr. Vol. III. B. Die aesthetisch-kritischen

Verhandlungen wegen der Ausgabe selbst betr. 1827— 29",

Bl. 96 2, 6 folange g aus fobalb 7 be^ mir g über in

Bänben 24 in nach bcy mir

Vgl. Tageb. XII, 92, 9—11. Antwort auf Reicheis Brief

vom 25. Juni 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 92), mit dem
eine Anzahl Aushängebogen eingingen 2, 11— 13 Reichel

schreibt: „In der Italienischen Reise habe ich in der Be-

schreibung derselben durch Bayern ein Paar Namen be-

richtiget, nach den Bayrischen Topographien oder Hand-

büchern, zum Beyspiel es hiess: Wohlfahrtshausen, muss

aber Wolfrathshausen, Benedict-Baiern, muss aber Benedict-

beuem, Tischenreith , muss aber Tirschenreuth heissen"

2, 6 vgl. zu 1, 5 21 vgl. zu 49, IS. 19.

4. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

3, 17 l^atte ug Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes

Briefwechsel mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 308. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 113, woraus

zu bemerken: 3, s e§ aud) tüed^felfeitig 16 2lu(^ g über llnb

mie 17 \q nach ntdjt i? treuften 24. 25 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 25 2. ;3ultu§

Vgl. Tageb. XII, 92, 12. Antwort auf Rochlitzens Brief

vom 30. Juni 1829 (Briefwechsel S. 306) 3, 2 Über Roch-

litzens Besuch vom 23. bis 28. Juni 1829 vgl. Tageb. XH,

85, 9. 10. 87, 7—9. 12— 17. 88, l—3. 14—IG. 24—28. 89, 5. 6. 12—20,

W. V. Biedermann, Goethe und Leipzig II, 258 12.13 Am
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29. Juni von Dessau, vgl. Tageb. XII, 90, 2—4 13 vgl. zu

1, 2 22 vgl. 6 d. B.

5. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 4, u g Ge-

druckt: Briefwechsel V, 254. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 112^, woraus zu bemerken:

4, 9 f^teunb g über fj. u. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 93, 2. 3 4, 1. 2 vgl. zu 16, 13 und

Briefwechsel V, 251 4. 5 Einige Briefe Goethes an Zelter

aus dem copirten Briefwechsel; vgl. 112, 6—11. 208, 21. 225, 3.

288, 16—21 5 vgl. zu 1, 2 9 vgl. Bd. 38 Nr. 234 10. 11

Band 21— 23 der Ausgabe letzter Hand.

6. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

5, 6 <7 Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel

mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 309. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 116, woraus zu bemerken:

4,17 S)reQ'^ett aus drcut^ett [Hörfehler] 5,6.7 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 93, 3. 4 und 4 d. B. 4, 16. 17 Nach

W. V. Biedermann (a. a. 0. S. 501) „Blätter von Boisserees

Domwerk" 20 Von Rochlitz mitgebrachte Zeichnung, vgl.

Tageb. XII, 87, is. 88, 20.

*7. Handschrift, früher in Coudrays Nachlass, unbekannt.

Hier nach dem Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 1121»

Über die Gründung der „Freien Gewerkschule " vgl.

zu 13 d. B., Tageb. XII, 92, 17. 18. 94, 1. 2 und Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulowna, Weimar 1898, S. 100.

*8. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 158. Eigenhändig. Adresse:

S'^ro ber g^tau tion ^ogtDtfc^ c;eB (Bräfin §encEel .g)od^geb. @noben

Vgl. Tageb. XII, 94, 6
'

5, ig. i7 vgl. Tageb. XII, 92, 13.16

20 vgl. Tageb. XII, 94, i3— 15 6, 4 Von Preller? vgl. Tageb.

XII, 93, 23.

9. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 7, 1 oHipttfdjer

x^oxm fehlt 20. 21 g Gedruckt: A. Sauer, Briefwechsel

zwischen Goethe und Stemberg, Prag 1902, S. 180. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 114*», wor-

aus zu bemerken : 6, 16 bem g aus ben i7 unter g aus unjer

nach mtd) 19 mufe, g über möge möge g üdZ 21 mict) nach

midj bcr5lidj fef]nc bon frifct)eni g über möge 3U g üdZ
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23 GommerBetget g über JTianebad^cr 24 cine§ üdZ 24.7,1.2

unb— Waa^ : g nach gefnnöcn s. 9 Florae — gejeti^neten g aus

5U bcn 3ur g'Iota [ubtcrranca gel^örtg 11 einjelnen g üdZ

12 leboi^ g über nur i4 ^orijontal g üdZ 15 bott biagonal

g aus in bcr S)iogonote bort 16 ift g üdZ 17 tDünjcEiengtüett^

nach nöttjtg 20—22 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 94, 7. 8 und 10 d. B. Die beiden, ver-

muthlich gemeinsam mit diesem Briefe abgegangenen Schrei-

ben Goethes an den Grafen Sternberg vom 29. Juni 1829 sind

in Bd. 45 als Nr. 259 und in den Lesarten S. 445 abgedruckt

6,1s vgl. zu 25,10.11 22— 7,19 vgl. Tageb. XII, 49, 12

—

u.

50, 10. 11 , W. V. Biedermann, Goethes Gespräche VII, 48.

10. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Johns Hand 9, 6 meinen

11.125' Gedruckt: Litterarischer Zodiacus, 1"835, Juli —
October S. 268, A. Sauer, Briefwechsel S. 181. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 115, vsroraus

zu bemerken: 8,5 bie S5emü'f)img g über ba§ 2iftcnftü(fd?en

6 übernc'^men g aus üBernätime 7 (5§ nach fönnen 11 enblic^

g über 3ulc^t I8 Nach ftanbe Alinea 20 mit g üdZ 23 (S}eo=

gnojte g aus piognofie 9, 1 ba — nic^t g aus unb von bürfen

nic^t 11— 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 94, n— 13 (wo statt ,nach Bemerkung"

„Nachbemerkung" zu lesen ist, vgl. Sauer, S. 358) 7,24

Über die Goethische Recension der Prager Museums - Zeit-

schrift vgl. Sauer S. 344 ff. und 221 d. B. 8, 23 Dies ge-

schah in seinem Versuch über die Metamorphose der Pflanzen.

Übersetzt von Friedrich Soret nebst geschichtlichen Nach-

trägen. Stuttgart 1831 (franz. und deutsch), vgl. 79. 118.

121. 207. 214. 220 d. B.

*11. Handschrift, eigenhändig (Datum von John), früher

im Besitz von Ludwig Laistner, dann in Kerlers Katalog

195, Nr. 80; 239, Nr. 270; 256, Nr. 489. Hier nach einer

Abschrift im G. -Seh, -Archiv. Adressat Kräuter oder ein

anderer Bibliotheksbeamter?

12. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

10, 3 g Gedruckt : H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stutt-

gart 1877, S. 77. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1829, 118, woraus zu bemerken: 10,3.4 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 95, lo. n („Frau Grossherzogin sowie die

Frau Kronprinzessin der Niederlande"). Antwort aufSorets

undatirten Brief [„Vendredi" = 10. Juli] (Bing. Br. 1829, 239),

worin er den Besuch Maria Paulownas und ihrer Schwester,

der Grossfiirstin Anna, „Kronprinzessin von Oranien" (vgl.

Tageb. XII, 93, 12. 13), ankündigt und ein „echantillon d'Har-

niotome" übersendet.

Hier folgt ein erst nachträglich aufgefundener Brief

vom 11. Juli 1829 an Johann Gottlob v. Quandt nach

dem Concept von Johns Hand in dem Fascikel der gross-

herzogl. Bibliothek (deponirt im G.-Seh.-Archiv) „Acta den

Antheil an dem Königl. Sächsischen Kunst -Verein von Seiten

Weimarischer Kunstfreunde betr. No. 2. 1829/30", Bl. 9:

(5to: ^D^tooi^IgeB. toirb §err §ofr. 9ioc^li^ too'^rfc^etnlic^

crjä'^It fallen mit toeI($em treuen ?Int()eil an S^iefefben bei) uu§

a,ibaii)t toorben. 93iö(i)ten fid) bod) ^i)xc ^uftänbe in ber ^la^t

Derbeffern toie ^'ijx au§bulbenber , tuütbiger 6:^Qra!ter es auf's

5 bDlIfornmenftc terbient.

aBa§ «nfer |)ouptgef(|äft betrifft fo tcerben ©ie uns 2öeima=

raner für fe'^r bef(i)eiben unb uneigennü^ig , btelleid)t aurf) für

läffig unb unflätig erflären, toenn tt)it 3ur Soncurrenj gar nid)t§

unb 3U gefälliger 5]litt^ettung nur toenige? überfenben.

10 Sie gute Seibler liefe bei) i:^rer 2lbreife an ben Üt^^ein einen

großen ßarton 3urüdf, toeld^er auf einen Slenbra^^men au§gefpannt

eine übergroße ßifte erforbert.

@in @taffeIet}=Silb, bon einem 5D]aIer 5preIIer, ber fid) gegcn=

tüärtig in Italien beftnbet, mochte ju einer fotc^en Senbung mel}r

15 geeignet fet)n.

9?etbe ge'^en unter ber angegebenen 3lbreffe burc^ einen fyu^t:

mann nnc^ Bresben. S:ie ^i^Iung ber ^infrac^t erfenne banfbar,

bie 3n¥"ng ber ^erfrac^t bitte bort accorbiren 3U (äffen; audj

fenb id) tüo^l nod) ein fleine» Silb mit bem ^ßofttoogen.

20 ^P'iDge ju Ermunterung unfrer 3::^eitnef)menben irgenb ein

f)übfd)e3 ßoo§ il)ncn anfallen, boä), ^off id^, foEen fie aud} o^ne

biefe nid)t ermüben. S:er ©ebanfc ift gut, bk SBefjanbtuug in

10 i:^rer aus ;5^rer 11 ßorton g aus garbon kj burd^

nach nach I)res(bcn)
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S^ren ^änben fnd^gemSfe, unb fo lä^t fxäj benn bod) in ba

gotge mand)es ©ute '^offen. 2luc^ finb nod^ einige 2^eilnel)menbc

neu angetDotBen.

SScgcn ber ^rei-r-aufgabe toürbe intetloquiren unb ^ettn

SPcttiger erfuc^cn ein ^otBbnknb ©egenftänbe 3U jold^em ^toed 5

Qn§3ufpred)en. 2Ran hiürbc fid) babet) in Concreto beffer öcr=

ftänbigen unb toielteidjt bereinigen, ^n einem folc^en fJaEe gelten

mit bie "^iftoriid^en ^Irgumente gar nichts. S^afe man ^rei§auf:

gaben aufgeftellt unb ba% fie ju i'^ter 3ftt genutit, toirb nic^t

gefäugnet, ba§ aber betoeift nod^ nic^t ba^ bei 2re-:-bner 33erein 10

1829 bergleid^en aufgeben folle.

9)?acco ift Inirflid) ein öortrefflid^er ßünftler, aber er i)at

nii^t bebadit ba^ e§ in jebem Sinne borf^eir^after fet) ein S5ifb,

lüie el fertig getoorben, an einen Oiebt^aber um ben mä^igften

5?rei§ ju berfaufen, aU eigenfinnig bamit 3urüd3uf)alten, unb eine is

3lrt ©aUerie 3U bilben beren berfammelte 3)lenge ben 3?ef(j^auenben

irre unb felbft ben reid)en Sieb!)aber ftuttenb mad)t. 5ioc^ mand)e

anbere SBetrad)tungen überge'^ id) unb fd)lie^e mit ben beften 2öün:

fd)cn für ^i}x SBo'^I.

äBeiraar ben 11. Sul. 1829. 20

exp. eod.

Vgl. Tageb. XII, 95, 23. Autwort auf Quandts Brief vom
29. Juni 1829. in demselben Fascikel Bl. 7, worin er zur

Theilnahme an der am 3. August beginnenden Ausstellung

des sächsiscben Kunstvereins einladet 14, 2. 3 Quandt

sehreibt: .Meine Badereise werde ich bis nach Eröfinung

der Ausstellung verschieben, um meiner Pflicht gemäss, bey

der Auswahl der Gemälde zum Ankauf des Kunstvereins,

zugegen zu seyn" 15, 7 Quandt: ,Hofrath Böttiger be-

stürmt mich noch immer mit seinen Vorschlägen und An-

trägen in Betreif von Preisaufgaben. Ich wage es eine an

Böttiger gerichtete Erwiderung Ew. Excellenz beygeheud

vorzulegen. Ganz neuerlich soll ßöttiger, wie ich nur ver-

2 21ud^— 3 später zwischengeschrieben 2 2^eilnel)menbc

g aus neue t^eilnc'^menbe b $8öttic^er g aus Söttiger 3U fold^em

^toed g üdZ 6 2Ronn [I] nach nieldie man ben Künftlern ror^

Iccicn Fonutc Concreto g aus (Jongreto 9 aufgefteEt g über

ijegebcii 15 unb g über als 16 3lrt g üdZ



Lesarten. 299

nommen, aber uoch nicht gesehen habe, mit einem Alliirten

Namens Ruhl, zu Felde gezogen seyn" 16, i Quandt:

,Gegenwärtig hält der Maler Maco [!] eine Ausstellung in

Dresden, welche wenig Beyfall findet, wie man mir meldet".

Vgl. 23/24. 162. 165. 175 und 177 d. B.

13. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

10,11 t^eorettfd^ n g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe

an Soret, Stuttgart 1877. S. 78. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 116, dem zu 10, n gefolgt und woraus

ferner zu bemerken ist: 10, n. i8 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. Xn, 95, 20—23 (,An Frau Grossherzogin in

Belvedere, die Acten wegen der Gewerkschule gesendet,

adressirt an Herrn Hofrath Soret") und zu 7 d. B. 10, 9

Über den Frankfurter Musiker Xaver Schnyder von Warten-

see (1786— 1868), Componisten Goethischer Lieder, vgl. Tageb.

XII, 95,18— 20. 96,1.2. 375, Uhde a.a.O. S. 78, ADB.
XXXII, 199.

14. Vgl. zu Bd. 38 Nr. 242. Johns Hand 12, 13 g
Gedruckt: C. E. Norton, Correspondence between Goethe and

Carlyle, London 1887, S. 145, Goethe's und Carlyle's Brief-

wechsel, Berlin 1887, S. 71. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 111, woraus zu bemerken: 11, .5

auSge^enb g aus auBge'^en 1 me^r g über mir [Hörfehler]

15 boc^ e» g aus noc^ fo unöer^ältni^tnä^tg q aus öetl)ältnt§-

ntäfeig 22 ertoünftfien g aus toünfc^en 23 erbitte] bitte 26 tion

nach bcy 28 Semainiaire 12, 5. 6 ^ejentumult g^ aus ^ejen:

freis; bei der Mundirung ist die Streichung der Silbe frei§

übersehen worden 10 barinen 13—13, i fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XII, 97, 2. 3 10, i9 = Bd. 45 Nr. 255

11,2.3 vgl. 15,18. 46,23—28. 99,26—100,1. 141,17—23. 209,3

12. 13 Vgl. Thomas Carlyle Leben Schillers. Aus dem Eng-

lischen eingeleitet durch Goethe. Frankfurt a. M. 1830

Verlag von H. Wilmans (Werke 42 I 185— 206) 28 vgl.

Tageb. XH, 15, 13. u 12, 15 vgl. Werke IV, 151 13,

1

vgl. Werke IV, 280.

=^15. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Johns Hand 13, 15 g
Hier nach einer Abschrift im G.- Seh.- Archiv. Dazu ein
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Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 118, woraus

zu bemerken: 13, 5 ©e^en ©te mein aus 3Jlein S^re aus

S^tet 10 befonbern lo. ii etgentlid^en Segtiff aus f^aupts

fcegxtff 11 at§ ^anpi über ben I^errorficd^cnbcn is. le fehlt

mit Ausnahme des Datums 16 15.] aus 16.?

Antwort auf Eckermanns Brief vom 8. Juli 1829, worin

es heisst: „Meine Gesundheit ist so schlecht und mein ganzes

Nervenwesen so auseinander dass ich ernstliche Schritte zu

meiner Genesung thun muss, um mich wieder ein wenig in

die Höhe zu bringen und fest zu machen. Der Canzler drängt

mich zu einer Reise. Ich fühle wie gut er es meint und

bin ihm von Herzen dankbar. Wie ich aber meine Umstände

fühle so würde ich wahnsinnig handeln wenn ich jetzt reisen

wollte und ich würde es mir nicht verzeihen. Ich habe

jetzt drey treffliche Schüler die im besten Zuge sind und

die ich darin halten werde so lange es geht. Von dieser

Seite also wehet der "Wind günstig und meine Segel sollen

ihm offen seyn so lange er Lust hat. Ich bedarf auch weiter

nichts, als Ruhe, frische Luft, Bewegung und geistige Thätig-

keit die in einer Richtung foi'tgeht. Auch wehet die Luft

auf den Hügeln von Weimar so frisch wie anderswo, die

Wolken ziehen wie überall und die Bäume und Kornfelder

sind dieselbigen. Ich will daher hier bleiben; aber meine

Lebensweise will ich ändern. Jeden Vormittag will ich

gehörig meine Stunden halten, sodann aber mich in die

freye Welt begeben und in Feldern und Dörfern mir wieder

ein leichteres Blut und einen heiteren Sinn machen. Ich

habe von Jugend auf in der Einsamkeit gelebt, sie ist mein

eigentliches Element um mich wieder an mir selbst auf-

zurichten und zu stärken; auch werde ich so wieder einen

Punkt geistiger Thätigkeit finden der mich in Ruhe so lange

festhält um wieder einmal etwas zu machen, welches mein

bestes Heilmittel seyn wird. Von aller höheren Gesell-

schaft will ich mich fern halten weil ich den Besten lästig

werde und ich mir selbst lästiger als allen" 13, s Wohl
vom König Ludwig I. von Bayern, datirt : Rom, 26. März 1829

(G.-Jb. XXIII, 50) ; denn im Folgenden ist Eckermanns Gedicht

an den König gemeint, vgl. 36,1.282, i. 289,4, seine Gespräche

mit Goethe am 8. März 1880 (II, 181) und Bd. 47 Nr. 20.
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*16. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 117^

13, 18 meinen i9 ben i9. 20 ©binBurg'^ 20 Craigeputtoch g
später zwischengeschrieben 14, 8 tneld^eS nach Signatur

9 toenigen 10 micf) nodEi toegen noc^ g aR 11 fc^Itc§e g aR
©ie nti5d§ten g aus i>a% ©ie

Vgl. 14. 156 d. B. und Tageb. XII, 97, 2. 3. Zusagende

Antwort der Adressaten vom 21. Juli: Eing. Br. 1829, 247.

Ein Bericht der Oberaufsicht vom 17. Juli 1829 an den

Grossherzog Carl Friedrich über die Eröffnung der Gewerk-

schule in den „Geh. Staats-Canzley Acten die zu errichtende

Gewerkschule und was dieserhalb ergangen betr. 1828/30"

(Tit. 12 Nr. 33), Bl. 17; vgl. Zum 24. Juni 1898, Goethe und

Maria Paulowna, Weimar 1898, S. 100.

*I7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 118»

Vgl. Tageb. XII, 98,26— 99,1 14, 17 Über Goethes

Aufenthalt im Gartenhause am Park vom 13. Juli bis

25. August 1829 vgl. 15, 3. 9. 18, 12—15. 20, 10. 22, 11—13. 23, 26.

26,15. 28,9. 37,10. 40,24. 46, 8—10. 51, 13. 53,19.24. 91, 17. is

und Tageb. XII, 96, I6—18. 117, is. 23.

18. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 18, 18 g
Mit Zelters Notiz: „23 Jul. erhalten Z". Gedruckt: Brief-

wechsel V, 258. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1829, 120, woraus zu bemerken: 15,6 !)at e» fid) g
aus fjatk ftd) [Hörfehler] 7 gonj wiederholt 9 meinem g
aus meinen 12 biele g^ über mandjerlcy i3 fo g^ zwischen-

geschrieben 15 ben Sonb g ^ aus bem 93onbe joId)eg ge:

fdötieben g^ au§ folc^e ©efc^ttebene 20 bexfelbe tn§ publicum

toixb 16, 1 Slnliegen nach llnbenFeit 5 (SIeim g aus ß(ein

[Hörfehler] 13 trangcenbitt g aus ttanicentixt 3ufammen=

:|3flanäe g aus äufammenbringc 21 ©obann g für (£s (ey mir

oersietjen! Ptefcs Streben gefit aber burdj alles biird? unb be=»

fonbers 25 bem g aus ben Sffieltbergefjenen g aus SSett ber=

geffenben 17, 14 bie grömmigfeit g aus von bev g^römmigfeit

17 ©nergie g aus (Sinergie 18 ©eifte g aus @eift fjte^^eit

nach bie 26 'f)öd)fter g aus ber I)öd)ften 18, 2 oft g über

faft 3 (S§ nach unb 12 ftilten nach Stiüc 15 getafjen —
ging g^ über tu'^tg auf bie Miiht tarn is. 19 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 99, 7, s. Antwort auf Zelters Briefe vom

12. Juni— 5. Juli, 21. Juni— 5. Juli und 14. Juli 1829 (Brief-

wechsel V, 244. 251. 254) 15, 3. 9 vgl. zu 14, i7 lo vgl.

Tageb. XII, 96, 19— 22. 28. 97, 6. 7. 99, 2. 3. 100, 6. 7. 103, 22

ir. vgl. zu 1, 5 18 vgl. zu 11, 2. 3 und Zelters Anfrage vom
5. Juli (Briefwechsel V, 249) 24 Zelter übersendet am 5. Juli

einen Brief von H.Stieglitz (Briefwechsel V, 249; vgl. Tageb.

XII, 80, is) , worin dieser um Vermittlung von Goethischen

Beiträgen zum „Berliner Musen-Almanach für das Jahr 1830"

bittet; vgl. 36, 19—37, 7. 45, 5—s. 12—21. 1-29, 27 16, 5 vgl. zu

XXVII, 265,9. 16, XXVIII, 245, is, XLIII, 46, 3, Werke V 1, 163,

G.-Jb. XIV. 209 13 vgl. Briefwechsel V. 251 f., 260 und die

Preisaufgabe des Vereins für Gartenbau in Berlin für das Jahr

1829 27 Zelter kündigte am 12. Juni 1829 (Briefwechsel

V, 246) den von Mad. Szymanowska empfohlenen Adam
Mickiewicz bei Goethe an , der aber erst am 19. August

mit Anton Eduard Odyniec eintraf (Tageb. XII, 114,15. 17),

vgl. F. T. Bratranek, Zwei Polen in Weimar, Wien 1870,

S. 51 ff. und G. Karpeles, Goethe in Polen, Berlin 1890, S. 70ff.

Seine erste Angabe, dass Mickiewicz mit der Fürstin Wol-

konsky (nach Tageb. XU , 67, 19—21 am 12. Mai 1829) ihn

besucht habe, widerrief Goethe selbst am 15. und 20. August,

vgl. 46,19— 22. 55,6—10 17,6 vgl. zu 1,2 s Rietschel,

vgl. Tageb. XII, 91, 1—4 20 vgl. Briefwechsel V, 246 18,

4

vgl. Briefwechsel V, 252, Tageb. XII, 72,25.26— 77,25.26

12—15 vgl. zu 14, 17.

19. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 19, 5. 6 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 78. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1829, 122^, woraus zu bemerken:

18, 22 ermut^igt g aus etmutljtije xA 24 möge aus mögen 19,2

baburc^ g üdZ fe^n g über tocrben 3 beftenä g üdZ 5—

7

fehlt mit Ausnahme des Datums

Antwort auf Göttlings Brief vom 13. Juli 1829 (Brief-

wechsel S. 77) , womit dieser die „vier Hefte römischer

Correspondenz" (vgl. zu 1,5) wieder zurücksandte (Tageb.

XII, 98,3—5); Göttlings Besuch am 18. und 19. Juli: Tageb.

XII, 98, 21. 99, 18.
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*20. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 122''

19, 8 ©ie toerben üdZ ^i)x gestrichen, dann wiederhergestellt

15 SBronje üdZ i6 ob nach fonft

Nach Tageb. XII, 101, lo. ii am 24. Juli 1829 abgegangen

19, 8—10 vgl. Tageb. XII, 110, 17. i8 u Schuchardt meldete

sich am 10. August nach seiner Rückkehr aus Dresden bei

Goethe (Tageb. XII, 109, 26— 2S), vgl. 57, 2— 6 i9 vgl.

29, 12, Tageb. XII, 88, i7—19. 373.

21. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

20, 11. 12 g Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 79. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 122, woraus zu bemerken : 20, i loie nach idj

3 Sönbe über 2Südjcr untert{)äntgft üdZ 6 einjelne über

eigne 9 ben ii— 13 fehlt mit Ausnahme des Datums
Nach Tageb. XII, 100, i4. is am 22. Juli 1829 abgegangen

20,1.2 Nach Carlsbad, vgl. 21, 7— 13 4.5 Fran9ois Pierre

Guillaume Guizot (1787— 1874), Cours d' histoire moderne,

und Abel Fran9ois Villemain (1790— 1870), Cours de litte-

rature fran9aise, Paris 1828 ff., vgl. 141, i. 144, 8— lo, Tageb.

XII, 92, 26—28, Uhde a. a. 0. S. 79, W. v. Biedermann, Goethes

Gespräche IX, 2, 255 f. 9. lo vgl. Tageb. XII, 100,18. 21.

105, 8. 9.

22. Handschrift (Schreiberhaud 20, 21. 22 g?) früher im
Besitz von Hofrath Prof. Dr. C. Beyer in Wiesbaden. Ge-

druckt: G.-Jb. XXIV, 48. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 122, woraus zu bemerken: 20, i5 toünfc^te

unjrer 21—23 fehlt mit Ausnahme des Datums
Nach Tageb. XII, 100, 15. 16 am 22. Juli 1829 abgegangen

20, 16 vgl. Tageb. XII, 107, 22—26.

Ein Bericht der Oberaufsicht vom 22. Juli 1829 an den

Grossherzog Carl Friedrich „wegen des Gesuchs des Bild-

hauers imd Zeichenlehrers Hose zu Eisenach um Ertheilung

des Raths Prädicat" in den Geheime Canzley Acten „das

Zeichnen-Institut allhier und zu Eisenach betr. Vol. I. 1781—

1837" (Tit. 20 Nr. 1 Bd. 1), Bl. 214.

Ein Erlass der Oberaufsicht von demselben Tage an

den Professor Dr. Emil Huschke, die Anatomie in Jena betr.,

in dem Fascikel „Anatomisches Museum', Nr. 12, Bl. 27.
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*23. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 124b, woraus

zu bemerken: 21, 2 um 12 U^r fehlt 3 benn nach id?

Vgl. Tageb. XII, 101,5.6 (.Später Ottilie mit Herrn

und Frau von Varnhagen, auch Frau von Zielinska") und

zu 87 d. B.

Hier folgt ein erst nachträglich aufgefundener Brief

vom 23. Juli 1829 an Johann Gottlob v. Quandt, nach

dem Concept von Johns Hand in dem zu 12,13 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 11:

@to : ^oc^too'^tgeb. finb tDa^rid^einltc^ toiebet in Bresben att=

gelangt, Begleitet bon ben Sßünjc^en oHer ^^xn toaf)ten Q^reunbe,

e» möge bie le^te 2lbtoefen'f)ett gut äJetbefjerung ^1)xix S^itänbt

ha^ ßttDÜnid^te bet)getragen l)aben.

^ä) barf "^offen boB bie, burd^ fju!)rmann SßaÜer üon Sena, 5

am 11 tf" biejea abgegangene, an bie .ftönigl. Säd^fifd^e 5lfübemie

ber bilbenben fünfte, 3ur SlusfteUung abbrejftrte ©enbung glüd=

lid^ angefommen fei;.

Sur(^ ben ^Pofttoagen überfc^itfe iäj einige 2lrbeiten unfere»

guten g-aciu». 2;emoiieEe ©eibler ^^atte i'^n, öor if)rer 5lbreife lo

an ben Üif)ein, baju aufgemuntert, unb id^ tnoEt e§ i!^m nic^t

abjc^tagen, toenn berg[eicf)en id)on in ^t)rem ^auptjtoecfe nic^t

bienen fann. di tcürbe öiedeic^t gegen 2ieb!^aber feinet mit

Geneigtheit gebadet, t)iel(eid)t einet öon ben Steinen angefauft,

ben gtüBcten fc£)ä|t et ju 36 t:^. , ben fteineten 3n 20 I^aletn. i5

Sie|e fic^ bai einleiten, fo tuütbe toenigften» einet unftet ßünftlet,

trenn auc^ ba^ Soo-i ben Slctionaiten abetmalä nic^t aIl3U günftig

fe^n füllte, etfteut unb aufgemuntert.

5— 7 burd^ — abbteffitte g später in die freigelassene Lücke

eingefügt 7 obbteffitte g unter abijcijangcne 7. s glüdElid^

nach abbre(f)lrt) u baju üdZ 12 betgleic^en g über es i3 tiels

leidet — Sieb^abet g durch übergeschriebene Zahlen aus mcnig:

ftens gegen Sieb^^abet bielleic^t 17 abetmal§ g üdZ ollan g
üdZ is etfteut nach etiügettnab'cn unb aufgemunteit g später

zwischengeschrieben
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&ax ntatK^ei ^Inbete betfpnrcnb itnb mir tialbigc ^ad)ti(i)t

bon bem ©rfolge bct ?(u§fteKung fremiblic^ft erbtttenb, mit ben

treuften aCßünfd^en mid) ongelegentlic^ft empfctjtenb.

Slöeimar b. 23. ^ul. 1829.

5 Ex^. eod.

^1aä)\äjxi\tl. Ijdbt 3U bermelben : hafi jene§ fleine 5)3afet gteic^=

falls an bie ^önigl. ©äc^f. 5lfQbemie ber bilbenben .fünfte ab--

gegangen; auc^ Bemerfe: ba^ bie 5tbbilbung ber bet)ben grennbe

Sonat!)Qn mib 2)at)ib in ^ol^ gefd^nitteu ift; tüoburd) ber braöe

10 fiünftler aud) in biefer 3lrt feine ®efc^idlid;feit fe^en In^t, loeld^e

tuo'^t anerfannt ju toerben öerbient. S)ie J'^eilna'^me ber ®re»bner

fiünftler unb ^unftfreunbe toirb bie unfrigen getoife auf labe Söeife

ermuntern.

eocp. eod.

Vgl, Tageb. XII, 101,7— 9 (, Herrn von Quandt, mit

Brief und Packet, enthaltend geschnittene Steine und Gips-

abguss") 4—6 vgl. zu 12/13 d. B.

24. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 21, 22 «Raul

22, 7 3nfu[ticien3 24 gejüdten 27 Sßunfen g^ aus SBunjen

28 ßäftner 28, s g Gedruckt: G.-Jb. V, 25. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 123, woraus zu

bemerken: 21, 9 nic^t g^ üdZ 12 3U nach midj Sienften f/'

aus Sienfte 14 buri^ bie g^ über von beneii 15 and) — 3«=

ftanbe g^ üdZ 21, 22 ba^ ©c^idfal g^ üdZ 22 S^ren g^ aus

2f^rem 22, 1 burd; g^ üdZ e ©leifenreq 19 bon nach mit

21 9lomanum g aus S'loman 23 fd)öne aus fc^ön 27 SBunjen

23, 6 hiieber^olt g üdZ 8. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl, Tageb. XII, 101, 9. 10. Meyer nahm am 1. Juli 1829

von Goethe Abschied für Carlsbad und meldete am 19. August

seine Rückkehr (Tageb. XII, 91,9. 10. 114,22.23); über die

Reise Maria Paulownas dorthin vgl. zu 20, 1. 2 17—20 vgl.

Graf Sternberg an Goethe, 28, Juli 1829 (Sauer S. 185):

„Frau von Ahlefeld aus Weimar, einer Mittbewohnerin der

drei Lerchen in Karlsbad, wurde ein kleines Päkchen mit-

gegeben, eine Medaille auf das Jubiläums - Fest des H. Jo-

10 loelc^e nach roof^I 12 geloife g über n)obI

Soctl)e§ SScrfc. IV. 5K6t5. 46. SBb. 20
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hannes von Nepomuk mit der Darstellung der Prager Dom-

kirche, in Mailand geprägt, und einen Gyps- Abdruck [vgl.

22,14— 16] enthaltend" ; Charlotte v. Ahlefeld, geb. v. Seebach

(vgl. Goedeke - VI , 428) übersendet das Packet aus Carls-

bad am 17. Juli (Eing. Br. 1829, 242) 22 Über Desire

Raoul - Rochette (1790 — 18541 vgl. zu XXXYII, 280,21

22, 11—13 vgl. zu 14, 17 17—19 Am 15. Juli (Eing. Br. 1829,

244) übersenden Schenk und Gerstaeker aus Berlin in Rauchs

Auftrage „1. Monumenti inediti D. 1. e BuUettino"; vgl.

172,1.2. 181,2.

*25. Vgl. zu 5896 (Bd. 21). Johns Hand 23, 23— 26 ^r

Die fehlende Unterschrift ist (nach Vermerk auf einem Bei-

blatt) „einer wertvollen Autographen-Sammlung zum Opfer

gebracht worden"

Vgl. Tageb. XII, 102,22. 23 und W. v. Biedermann, Goethes

Briefwechsel mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 316.

26. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 24, 22. 23 oB

fid) gleid^ 25, 12 bemjenigen aus benjenigen 26, u g Ge-

druckt: Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe und

Marianne v. Willemer 2. Stuttgart 1878, S. 252. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 126, woraus zu be-

merken: 24, 7 tton g aR für uub 22. 23 ob fic^ glei(^ g aus ob id^

mir gtcid^ 23 ber neue g aus ben neuen mir gestrichen, dann

wiederhergestellt 24 Vor \o g üdZ mir, dann gestrichen

fid) g üdZ ]o leicht g üdZ 25 laßt g über fatin 25, 3

no(3^ g über aiidj 4 x^xt aus 3I)re 7 toü^i nach fel^r

s mir'» g aus mic^§ 12 benjenigen 14 eine aus einen le öoß=

ftänbig: g aus boEftänbige» 19 fönne g aus fönnte 24 öor

bie 2(ugen g üdZ 26. 27 merftoürbiger ©teile 26, 4 im nach

aufticnommeii 6 bielfac^em g über bcfonbcreni ju nach

bdrduf 14. 15 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 102, 25. Antwort auf Mariannens

Brief vom 22. Juni (Briefwechsel - S. 250) und Wülemers un-

gedruckten Brief vom 14. Juli (Eing. Br. 1829, 241) 24, 4

Vom 12. Juni 1829, vgl. Bd. 45, Nr. 246 12—15 vgl. zu 14, 17

25, 3 Bryophyllum calycinum, am 24. October 1826 an Mari-

anne gesandt, vgl. Briefwechsel - S. 219 ff. lo. 11 vgl. 6, is.

47, 1 22. 23 vgl. Tageb, XII, 102, 11. 12.
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27. Vgl. zu 4318 (Bd. 15.) Schreiberhand (wohl John)

27, 5. 6 bi^peratcften 28, 8 g Gedruckt: W. v. Biedermann,

Goethes Briefwechsel mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 317.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 125,

woraus zu bemerken: 26,17 immer nod^ 20 ber eben durch

(j übergeschriebene Zahlen aus eben ber 21 !)erl)ortritt nach

notliuieiibig 22 nun me^r 27, 1 empfinb ic^ banfbar g aus

iDiü ic^ banfbat ancrfenncn {g über ausfpredjen) 2 ©teilen

g aus (Stelle tDeId)e Sie über bic 3f?"cn 3 aneignet [!] g

aus )i\ahzx\. aneignen fönnen 6 unternommen g üdZ 7 ein

anberea jeber g über mau 8 il)m g über jebetn in nach

ihm, dieses g über jeöem 9 jur — unb g über ju bet)etäigen

10 ertüeijen mod^te [aus möchte] g aus ertoiefen bat 12 auffdjlug

g aus nacb|c§lug eine nach mir 15 eigenen [!] nach meiner

17 ift g über ftellt is fonbern g über unb 23 noi^ gar g üdZ

25 aud) g über bcfonbcrs 28, 1 einer, g üdZ s— 10 fehlt

mit Ausnahme des Datums 10 28. ^\xl. 1829 g
Vgl. Tageb. XII, 102, 26. Antwort auf Rochlitzens Brief

vom 23. Juli 1829 (Briefwechsel S. 310) 26, i9 vgl. zu

4 d. B. 27,3 vgl. 66,4. 166,5, Briefwechsel S. 312 ffi

28, 9 vgl. zu 14, 17.

28. Handschrift nicht zugänglich. Gedruckt: G.-Jb.

IV, 190. Dazu ein Concept von Johns Hand. Abg. Br. 1829,

124^, woraus zu bemerken: 28, u ©efcfjicflidjfeit g aus ©cf)id=

lic^feit 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 103, 25. 26.

29. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 51. Schreiberhand (wohl John)

30, 9 i^ 11— 16 aR Gedruckt: G.-Jb. VIII, 188, vorher

unvollständig bei Strehlke II, 304. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1829, 118^, woraus zu bemerken:

30, 17—31, 17 vor 28, 20—30, 16 29, 5 ha nach unb 12 man

g ÜdZ 13 ^at g über morbett ift gestrichen, dann wieder-

hergestellt 14 bel)ielt g über l^atte 21 bleibt g über ift

23 folgereid^en g aR mit Verweisungszeichen für tt»er(tbüolIen ?)

[ÜdZ] 27 jiemen unb fc^irfen 28 bitte nach t^abe 30,

8

SBort — mir aR 9.10 fehlt 11— le aR 12 id^ aus ©te

25 ßifte aus ^üfte 31, 17 alfobalb g aus al3ubalb

Vgl. Tageb. XII, 104, 8. 9 28, 20 = 30, 17—31, i7 29, 3

Über die Copie von Stielers Goetheporträt vgl. zu XLV,
20*
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305, 20 12 vgl. zu 19, 19 28 Über den Astronomen Franz

Paula V. Gruithuisen (1774 — 1852) vgl. zu XXXIX, 214,2

80, 4. 5 vgl. Bd. 45 Nr. 179 7 vgl. zu 1, 2 u vgl. Tageb.

XII, 102, 28. 103, 1 12 Vermuthlich der zum 28. August

1829 vom König Ludwig I. von Bayern übersandte „Niobide",

vgl. Tageb. XII, 118,24— 26 17. i8 Über die , entoptische

Maschine *, vom Optiker Nickel in München angefertigt,

vgL Tageb. XII, 97, 12—u und G.-Jb. VIII, 133 ff. 137 f.

31, 16 VgL zu 38 d. B.

*30. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 113 ''

31, 22 angelangt g'^ aus angefommen u ßataneo aus ßatannio

32, 2 6'^ri[tofori§ 6 ber erften g'^ aus bte cxfte nach cntfcbcibciib

10 ha.% nach unb fie über id? 12 ja nach fid? 14 befjen

nach bcr 19 mtc^ g'^ üdZ 21 e§ ift aus er liegit 33, 1

(Srü§e g^ aus @rü§en

Vgl. Tageb. XII, 104, 11 31, 21. 22 vgl. 33, 19. 34, 13,

Tageb. XII, 90, 24. 25 24 = 31 d. B. 32, 2. 3 =- 32 d. B.

R. 7 Vgl. zu 6,18 14 Heinrich Mylius (1769—1854) war mit

der Tochter des Geheimraths Christian Friedrich Schnauss

in Weimar verheirathet, vgl. G.-Jb. II, 307. VII, 197,

Strehlke l, 496 33,2 vgl. G.-Jb. VIII, 105.

*31. Handschrift, eigenhändig, seit 1893 im G.-Sch.-

Archiv, fiüher im Besitz von Carlo Lozzi in Bologna.

Adresse g: „A. Monsieur Monsieur Cattaneo Directeur du

Cabinet Numismatique a Milan." Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1829, 116^, woraus zu bemerken:

33, 11 nous fehlt 14 conservoit 34, 2 chantülans 5 rap-

pelkra g aus rappelera 5. e que je prie 10 Unterschrift

fehlt. Ferner ein Vorconcept, 17' auf losem Folioblatt im
G.- Seh. - Archivs, woraus zu bemerken: 33, 11 nous üdZ
[von fremder Hand?] 12 doucej efficace 13 que üdZ

attachees nach qui ctoit 14 conservent aus conserve

15 quelque über ma 16 Mr. üdZ 17 interessante] estimable

über aimable 20 et — reussi später zwischengeschrieben

hien fehlt 23 l'objet de aR 24 comine moii age ne me
2)ermet plus de 34, 1 nativej naturelle 3 remercimens

5 rapellera 5. 6 que je Vous piie de continuer en assurant

7—10 fehlt
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Vgl. Tageb. XII, 104, 12 und zu 31, 24 33, 11 Carl

Augusts Tod am 14. Juni 1828 i7 Vom 3. Juni 1829, mit

Nachrichten über Manzoni 19 vgl. zu 31, 21.

*32. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 117

34,13 au 15 Catania 23— 35,3 g mit Ausnahme des Da-

tums 23 Cest g aus Et (fest donc g üdZ 24 Vous g aus

vmis avezj avec 35, 1 que g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 104, 13 und zu 32, 2. 3. Antwort auf

Cristoforis Brief vom 30. Mai (Eing. Br. 1829, 225) 34, 13

vgl. zu 31,21 Cristofori antwortet am 24. September 1829

;

vgl. 128 d. B.

Hier folgt das Concept eines Goethischen Billets an
einen unbekannten Adressaten in Weimar (Johns

Hand, Eing. Br. 1829, 256) unter den von J. Guillemards [?]

Hand geschriebenen Adressen:

„Professor Sedgwick of Cambridge President of the

Geological Society of London.

Mr. Murchison Secretary of the Geological Society of

London", lautend:

35orgenannte hetjbe 2Jlänner möt^öten Ido"^! im ßurjctt '^ter

eintreffen ; e§ tnärc mir l)öd)ft intereffant i'^re Stnfunf t fogleic^ ju

erfo^ren.

äßeimot b. 31. ^uL 1829.

Am 30. Juli (Eing. Br. 1829, 254) schreibt J. Guillemard

aus Weimar an Goethe: „Un Anglois, ami de Bewies, de

Campbell et de Sotheby, qui a connu Byron et qui connoit

Coleridge, Southey, et Wordsworth auroit voulu avoir

l'honneur et la satisfaction de voir Goethe mais il apprend

que la curiosite ne peut se satisfaire qu'au depens du repos

du Nestor de la Poesie Allemande (et de FEurope entiere)

et il n'ose pas troubler la retraite d'un homme illustre

dont il respecte trop le genie et les talens. Tout ce qu'il

se permet est de prier M. le Conseiller Goethe de lui faire

savoir s'il y a ä Weimar aucune personne qui s'adonne aux

Sciences naturelles et surtout a la Geologie et qui pourroit

par hazard lui donner quelques nouvelles de plusieurs de

ses compatriotes Anglois, qui ont ete' dernierement et sont
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peutetre encore daus ces environs & particulierement dans le

Thüringer Wald." Bei dem an demselben Tage folgenden

Besuche (Tageb. XII, 104, 6— s) wird Guillemard obige

Namen seiner Laudsleute aufgezeichnet haben, nach deren

Ankunft sich Goethe erkundigt.

33. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

35, 2t g Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 80. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 130 ^ woraus zu bemerken: 35, f. iä) intd^

15 bet) über 3U 19 bem] ben 21. 22 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 104,25. 105,8.9. Antwort auf Sorets

Brief von demselben Tage (Eing. Br. 1829, 269), worin es

heisst: „Seroit-ce importuner Votre Excellence si je venois

vous faire visite aujourd'hui avec le Prince [Carl Alexander]

entre cinq et six heures du soir ou bien de sept ä huit

selon qu'il Vous conviendroit le mieux? . . . Tandis que le

Prince admireroit l'image de la Reine du Monde je soumet-

trois a Votre examen la pretendue lave de Deluc; ce savant

s'est rarement trompe, mais pour cette fois on ne peut

I'empecher de lui appliquer l'expression proverbiale bien

connue: qu'en etudiant le Regenstein il n'y a vu que du

feu" 85, 12 vgl. zu 48 d. B., Tageb. XII, 95, 13 -16.

*34. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Johns Hand 37, u g
Hier nach einer Abschrift im G.- Seh.- Archiv. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 128 *>, woraus

zu bemerken: 36, i 'Riebet) nach übcrfenbe(tc) 3 naä) nach

banfb(ar) 5 bo§ — er'()ö'^enbe aR 11 in jotdiein [g über bein]

©rabc über fo 12 biefelbe g über folc^e 15 e§ g über foldies

2.> bem] ben 23 ettt)0§ g über einige 37, 1 biejem g über

tl^rcni 2 g^rift g aR für Haum g tüir fd^icEen g aus icfj

]ä)id 12— 15 fehlt. Ferner ein Vorconcept von derselben

Hand, Abg. Br. 1829, 127 ^ woraus zu bemerken: 06,1 S)a§

aus ^für ba§ überfenbete, '^iebe^ toerben g über fönncn

2 Slbgelnlbete, bas, fSilh, ber Silbnet unb ber SefteUer 3.4

SBethJanbtc— SSürben aR mit Verweisungszeicheu 4 ju fd)ä^cn

tniffen g über gar wohl ^nfricbcn fcyti 5 ba% — er'^ö^^enbe fehlt

cinbrtnglid^e g aus etnbringcnbe 7. 8 in — fct)n] ben [g aR]

bct)bcn [aus be^ ben] Sedieren nod) [g üdZ] ettoaä Slnmuf^ige^
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im Befonberen [g üdZ aus Bc^onbcre?] 311 crtocifcn s toirb]

tonn über roirb 9 aEfeitigen g udZ für entfcbtcbnen , dies g

über allgcmetncrcn 9. 10 getotfe erfreuen 11 'S)a g aus S^ie

Slbgefonberf^eit g aus 5lbgef*tcbenl]ett in foI($em ©rabe] fo

12 ©ie [aus fie] |otd;e 13 (Sefü'^Ie? u fi^Iie^t] bilbet 9lb'

fc|Iu^ be§ ©ebic^te» 15 nnb — überbringen] ha% [corrigirt in

ha, dann wiederhergestellt] (Sie mir foI(i)e§ felbft überbringen

mögen i7 ben beften] guten 19 2llmanad)§ dbitoren 23 etUjaB]

einige 24 nichts iDa§ — golge 1)at 37, 1. 2 biefem — g^rift]

tl)nen [g aus S^nen] 3U geben unb e§ [5^ üdZ] toären naä) ber

je^igen 2Irt bergleic^en S^inge ju bruden, sc'^en (Seiten berforgt.

^ä) hjünfi^e mir nocf) fo tiiel ^eit 2 bis'^er \ai) g aus bi§ jc^t

ftcbt 3. 4 unb — bleiben fehlt 4. 5 Schreiben — SBerün,]

©d^reiben »Sie jenen biefc§ [g über ihnen bas]. 55ie(Iei(^t tuüd^fe

\>a^ (Sanje [r/ aus e§ Bunte öielteic^t] bis ju 16. (Seiten an [g

aus onroacbfen] unb ba Inäre ber 5Bogen befe|t. 6 toenn— mu§

fehlt unb n)ir fd^iden] fo fc^itf \ä) 12—15 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 105, is. 19. Antwort auf Eckermanns

Brief vom 81. Juli 1829, worin es heisst: „Um nur ein Zeichen

des Lebens von mir zu geben und damit Eure Excellenz

nicht ganz an mir verzweifeln, so sende ich von den Stieler-

schen Gedichten vorläufig das Mittelstück nämlich das Ge-

dicht über das Bild selbst. [Vgl. zu 13, 8—13.] Einige Ge-

dichte an den König und Stieler erwarten bloss einige

körperlich frische Stunden um sie wohl auszusprechen."

[Folgt Näheres über das Gedicht] 86, 11— is Eckermaun

schreibt (vgl. zu 15 d. B.): „Mein einsames Leben will ich

noch eine Weile fortsetzen bis die Lebenslust und Freude

an den Menschen wiederkehrt, welches ein Zeichen meines

körperlichen Wohlbefindens seyn wird" 19 Eckermann:

„Ich erhalte heute einen Brief von den jungen Herausgebern

des neuen Berliner Musenalmanachs, denen Eure Excellenz

durch Zelter zu einem kleinen Gedicht Hofnung gemacht

haben. Sie wollen das erhofte Gedicht gerne in den ersten

Bogen bringen und zögern nun mit dem Druck in dieser

schönen Hofnung. Die jungen Leute bitten mich, ihren

Wunsch so zart als möglich bey Ew. Excellenz in Erinnerung

zu bringen"; vgl. zu 15,24 37, 10 vgl. zu 14, 17. Ecker-

mann antwortet hoch erfreut am 12. August 1829.



312 Lesarten.

*35. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 131

Vgl. Tageb. XII, 107, 4. 5. Antwort auf Voigts Brief vom
3. August (Eing. Br. 1829, 271), womit dieser „das verlangte

Manuscript " übersendet 37 , 20 Voigt sclii-eibt : „ Mein

Freund Robinson ist über seinen gestrigen Tag [Tageb. XII,

105, 10—13. 16—18] sehr glücklich, und gab mir ein abermaliges

Beyspiel des heiteren Gefühles , das sich nach der glük-

lichen Erfüllung eines lange gehegten Wunsches einzustellen

pflegt". Über Henry Crabb Robinsons (1775—1867'i Besuche

bei Goethe vgl. 52, 22. 54, 6—55, 5, Tageb. XII, 107, i4. 15.

111, 15— 17. 23— 25. 112, 2. 3. 7. 22— 24. 113, 5—7. 19. 21. 22. 114,

5—7. 877 und Diary, Remiuiscences and Correspondence of

H. C. Robinson. Sei. and ed. by T. Sadler, London 1869,

II, 429 ff.

*36. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 131 »> 38, 8

mit nach r(oü) SranbtelDetn g^ aus 33tanbetoetn 9 Senj

nach in

Adressat nach Tageb. Xll, 107, 6. 7 der Bergrath J. G.

Lenz in Jena; dessen Antwort vom 9. August: Eing. Br.

1829, 289. Über die Behandlung des ,Kenguru" vgl. 60,

8_22. 64, 6— s, Tageb. XII, 117, 4. 5. 150, 17— 19.

*37. Concept von Johns Hand. Abg. Br. 1829, 131 38,20

SBatometer Stanb g^ üdZ

Vgl. Tageb. XII, 107,7. 110,23— 27. Die , graphische

Darstellung der lezten drei Monathe metheorologischer

Beobachtungen des Jahrs 1828 in Brzezina" hatte Graf

SteiTiberg am 28. Juli 1829 übersandt, vgl. A. Sauer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und K. Graf Sternberg, Prag 1902,

S. 185.

*3S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 131 39, s

für meine Sfiec^nung üdZ

Vgl. Tageb. XII , 107, s. Den Betrag für das optische

Instrument von Nickel (vgl. zu 30, is) hatte Stieler mit Brief

vom 29. Juli (Eing. Br. 1829, 276) gemeldet.

*39. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. XII, 107,8.9 („Herrn Professor Riemer den

April [des Mauuscripts zum „Zweiten Römischen Aufent-

halt", vgl. zu 1,5]").
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*40. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 132 40, 2

Soroin» le bicfe g über fie i8 unfrer .9? aus unfre 21 S;a§

tc^ g aus Sa fic^ 22 in nach auf bic {g aus ber) glürfltcbc

Pennäblung ber fo nah reriiianbten ^uac""^ lüieber nach iitd>t

24 bet) — 41, 4 auf Bl. 131 1» 41, 1 Nach untetgefc^oben folgt:

foll aber feiner §eit fcbnibiaftcrmafjen überreicbt 3U uicrbcn ges

iptg ntcbt rcrfel^Icn 2 bei'^alb g üdZ 3 Serittte g üdZ

Datum nach Tageb. XII, 105, 28. 106, 1—4. 107, 26. 27 und

der Stellung in den Coneeptheften 40, 1— 6 vgl. Tageb.

XII, 105,28. 106,1—4, Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen

I, 204, Nr. 101 (Aquatintablatt von B. Pmnger, 1820) 7-10

Über den Wiener Kupferstecher Benedict Piringer (1780^

1826) vgl. ADB. XXVI , 178 11. 12 Memoires complets et

authentiques sur le siecle de Louis XIV. et la regence, vom
Herzog v. Saint-Simon (Louis de Rouvroy, 1675—1755), vgl.

242, 27. 249, 5. 9. 258. 1, Tageb. XII. 102, 6. 7 24 vgl. zu 14, i7.

41. Handschrift unbekannt; gedruckt: Berliner Samm-
lung III. 2, 1500. Hier nach dem Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 132^ 41, 7 ^^r nach anf n. is (Sebenfen —
ratzen über 3* tnürbe ratbcn, xoewn Sic ftdi in ber Habe lu-

fammenfaffen trollen 42, 6 (?remplare ber üdZ 3J?ebatlIe aus

ÜJJeboiHen s Sermä^Iung nach ITTcbaille ber

Vgl. Tageb. XII, 109, 11. 12. Antwort auf der A. Facius

Brief aus Berlin vom 31. Juli (Eing. Br. 1829, 278) 41, 5

Auf den Tod Carl Augusts, von Angelica Facius? vgl. zu

42, 6. 7 9 A. Facius schreibt: „Ich wünsche zur diesjährigen

Weimarischen Kunstausstellung ein Basrelief einzusenden,

aber auch bey dieser Arbeit wage ich nicht den Gegenstand

der Ausführung selbst zu wählen, und Ew. Excellenz gnädige

Bestimmung desselben, würde nicht allein den Eifer meines

Strebens freudiger beleben, sondern ich dürfte dan auch

hoffen, dass meine Arbeit bey Sr: Königlichen Hoheit dem
Grossherzog, eine gnädige Ansicht finden werde" 22 A. Fa-

cius: , Schon längst war es mein stiller Wunsch dem Herrn

Professor Zelter durch eine auf Ihn gefertigte Medaille, ein

Zeichen meiner Verehrung und Liebe geben zu können.

Da ich nun gegenwärtig durch Ew. Excellenz Genehmigung
von dem ersten Medailleur des Herrn Münzrath Loos Unter-

richt im grawiren bekam, könte ich unter dessen Leitung
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mit freudiger Zuversicht diese Arbeit beginnen, wen Hocb-

dieselben micli durch die Bestimmung der Idee beglücken

würden" 42,6." vgl. 41,5 und P. v. Bojanowski. 140 Jahre

Weimarischer Geschichte in Medaillen (Zum 24. Juni 1898),

Weimar 1898, S. 20, Nr. 23 8. 9 Zum 11. Juni 1829, von

K. Pfeuffer in Berlin, einem Schüler Rauchs, gearbeitet und

in der Loos'schen Anstalt geprägt, vgl. P. v. Bojanowski

a. a. 0. S. 21, Nr. 24 10-12 Zum 26. Mai 1827, von H. Gube
modellirt, in der Anstalt von Loos geprägt, vgl. P. v. Boja-

nowski a. a. 0. S. 19 f., Nr. 21.

*42. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 1331'

42, 16 Im Tagebuch nicht erwähnt 48, 1 Über den

Besuch des Archäologen Otto Magnus Freih. v. Stackeiberg

(1787— 1837) bei Goethe vgl. 43 d. B., Tageb. XII, lOSflF.,

377 f.

*43. Vgl. zu 6378 (Bd. 23V Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 133, woraus zu

bemerken: 43, s SBoron bon ©tatfelberg aR mit Verweisungs-

zeichen 11 mit nach nocb u Gorneto g aus Sorncbo n Unter-

schrift fehlt

Vgl. zu 43, 1 43, s-u vgl. Tageb. XII, 110, 2. 3 i4 vgl.

Tageb. XII, 109, 5-7.

*44. Handschrift von John (44, 16. n g) in dem Fascikel

des Geh. Haupt- und Staats- Archivs „Acta der Curatel bey

der Akademie zu Jena. Die Anstellung des Praesidenten

von Ziegesar als ausserordentlichen Regierungs - Bevoll-

mächtigten und Curators betr.", Nr. I, Bl. 10. Dazu ein

Concept von derselben Hand. Abg. Br. 1829, 134, woraus zu

bemerken: 43, 20 S'fietlno'^me über tTciauna 22 ^leigung über

dhetlnabmc 44, 4 '^'[fcm nach bis(b(?rt9cn) 7 eben nach

g(ati3?) 9. 10 benenjenigen le— 1=< fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 110, 12— 14. Antwort auf Ziegesars

(Ober- Appellationsgerichts -Präsidenten in Jena) Brief vom

10. August (Eing. Br. 1829. 290\ worin es heisst: „Berufen

von den Durchlauchtigsten Erhaltern der hiesigen Gesammt-

Academie, die von dem Herrn Oberhofmeister von Motz

bisher verwaltete Stelle eines ausserordentlichen Regierungs-

bevollmächtigten und Curators bey hiesiger Academie zu



Lesarten. 315

übernehmen, habe ich vorgestern dieses Amt, nicht ohne

Besorgniss, aber mit dem festen Willen angetreten, nach

meinen besten Kräften den höchsten Absichten der Durch-

lauchtigsten Höfe und den übernommenen neuen Pflichten zu

entsprechen. Ich halte es für eine meiner ersten Pflichten,

mich dabey der Gnade Ew. Excellenz zu empfehlen, indem

es mir jeder Zeit zur grössten Ehre und Freude gereichen

wird, Hochdero etwaigen Befehlen und Wünschen in Be-

ziehung auf die meiner Aufsicht untergebenen academischeu

Angelegenheiten nach Kräften Genüge zu leisten".

45. Handschrift von John (44, 24 g) in Hirzels Nachlass

auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig (vgl. Neuestes

Verzeichniss 1874 S. 229). Gedruckt: G.-Jb. TT, 488. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 133
b,

woraus zu bemerken: 44, 22 2^üre 24. 25 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 110, 14— 16 44, 20. 21 vgl. zu 1. und

39. 49 d. B.

*46. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 45, 3 otluo^l

g aus aiid? toof)!

45, 1—4 vgl. zu 1, 5 5— 8 vgl. zu 15, 24 8. 9 vgl. Tageb.

XII, 112,7.8.10—12.

47. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 47, 12 g
Gedruckt: Briefwechsel V, 278. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 134^, woraus zu bemerken:

46. 4 3Utn üdZ 21 ein aus eine 25 lefeft aus läfjeft 47, 11

er'^obft nach boA 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 112, 13. 14. Antwort auf Zelters Briefe

vom 23. Juli — 8. August 1829 (Briefwechsel V, 262-273)

45, 12. 13 vgl. zu 15, 24 46 , 5 Über den Besuch der von

Zelter (Briefwechsel V, 271 f.) empfohlenen Frau von Wahl
aus Dorpat bei Goethe vgl. 53, 12— 54, 5, Tageb. XII. 113,

10.11.17 8— 10 Vgl. ZU 14, 17 12 — 18 Vgl. Briefwechsel V,

273 19— 22 Vgl. ZU 16,27 23.24 Vgl. ZU 11,2.3 47,1

vgl. ZU 25, 10. 11. 99, 25. 102, 9. lo. 201, 9. ii. 215, i9 6. 7 vgl.

Werke XXXH, 101 9 vgl. zu XLV, 289, 2 9 — 11 vgl.

Briefwechsel V, 256.

48. Handschrift von John (48, s— 12 g) in Hirzels Nach-

lass auf der Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes
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Verzeichniss 1874 S. 229). Gedruckt: Strehlke I, 322. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 136, wor-

aus zu bemerken: 47, i6 ber beigefügten g über 3f|rcr 48,6

bom nach fld? 7 toerben g nach laffcn s — 12 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 112. i4. is. Über den Adressaten vgl,

Bd. 34 Nr. 229 47, 1.5 „Deutschland, geognostisch-geologisch

dargestellt", vgl. Xaturwiss. Schriften IX, 216 ig. 17 Über

die geognostische Übersichtskarte von Deutschland (1821)

vgl. Bd. 35 Nr. 12, Werke XXXVI, 208, 11, Naturwiss. Schriften

X, 153. XIII, 308 21 vgl. zu 35, 12.

49. Handschrift von John bei den Briefen an C. W. Gött-

ling (vgl. zu Bd. 39 Nr. 65). Gedruckt: K.Fischer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880,

S. 78. Dazu ein Concept von derselben Hand (mit dem
richtigen Adressaten), Abg. Br. 1829, 135^, woraus zu be-

merken: 48, 15. Iß borf^tn vor e» üdZ 20 ben 23 Unter-

schrift fehlt

Vgl. zu 1,5. 39 und 45 d. B. 48, 20 Carl Wilhelm

Göttling.

Hierher, vermuthlich auf den 17. August 1829, an wel-

chem Goethe im Garten an Crabb Robinson Byrons „Himmel

und Erde" las (vgl. 54,24— 27 und Tageb. XII, 113, 21. 22),

gehört folgendes undatirte Billet an Ottilie v. Goethe

{g\ vgl. zu 7694, Bd. 28)

:

©e'^t gern tnill id) ouc^ ^. ütobinfon "^eutc 3IBenb aHetn

fef)en unb bir mit ben ßinbern bie frct)e Siift gönnen. 9lur 3tDel)

©jemplare erbitt id^ all Judgment.

9IIIe§ onbere tüttb fict) ftnben. 65.

*50. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand
Vgl. Tageb. XII. 113,28. 114, 1. 2 49,4 vgl. zu 1,5.

=^51. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 137 49, 10

©cgentoärttge» nach bic 21 lueitere aus toeiter? [?]

Vgl. Tageb. XII, 114, 23. 24 49, 10. ii vgl. zu 1, 5 15 In

dem zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 97 is. 19 vgl. zu 2,

20— 24. Reichel schreibt am 23. Juli: ,In Dero Schreiben

vom 3. Juli verlangen Sie die Rücksendung der Originalien.

Ew. Excellenz bitten wir aber ganz gehorsamst um Ent-
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schuldigung wenn wir den Wunsch haben, diese hier zu

behalten und im Gegentheil die zurückgesandten gelegent-

lich zurück zu erbitten. Es dienen uns die Manuscripte

der Werke, die wir drucken, stets als Belege für alle Um-
stände, welche in der Folge irgend einmal statt haben

möchten, sey es in Hinsicht auf Correctur, Revision oder

Censur."

*52. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 136

b

50, 12 t)offe nach uniiifdie Adresse: ^. 6!^riftt)pt) ^eintid^

^ettel [!] 33raunfd)ltieig

Vgl. Tageb. Xll, 114, 24. 25. Antwort auf Keitels Brief

vom 10. August (Eing. Br. 1829, 294) 50, G Justus Christian

V. Loder, vgl. Bd. 38 Nr. 226 lo. ii Das Geld ging erst am
27. October 1829 ab, vgl. 119 d. B.

*53. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 137 50, 18

gefottig g üdZ

Vgl. Tageb. Xll, 114,25.26. 118,7.

54. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Gedruckt:

Riemer, Briefe von und an Goethe, Leipzig 1846, S. 231.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 136**,

woraus zu bemerken : 51 , i beljfommenben 9 Unterschrift

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 114, 26. 27 51, 2 „Über die bildende

Nachahmung des Schönen", Brauuschweig 1788, von Karl

Philipp Moritz; vgl. zu 1, 5, Tageb. XII, 113,12. i3 und Werke
XXXII, 303. 381.

*o5. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 51, u md)t

no(i) durch übergeschriebene Zahlen aus noc^ ntd)t 52, la (f

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 1401^,

woraus zu bemerken: 51, 21 ein foloffaler (/ aus ber folofjale

52, 1. 2 folgt im Concept auf 52, 3. 4 3 @poii)e nach §ett

11. 12 unb — erlauben später zwischengeschrieben 13. u fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XU, 115, s. 9. Antwort auf Meyers Billet

vom 19. August (Eing. Br. 1829, 295, vgl. Tageb. Xll, 114,22),

worin es heisst: „Wiedergekommen von Carlsbad habe ich

die mir zu kaufen aufgetragenen Stecknadeln mitgebracht,

auch den beyliegenden Brief von Prof. Dr. Lichtenstein,
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So soll ich Sie auch von Seite unserer höchsten Herrschaften

. . . grüssen, ferner eine grosse Bley oder Zinnstufe welche

die Grossherzogin gekauft hat Ihnen einhändigen mit Bitte:

Sie möchten solche nachdem Sie solche angesehen gelegen-

lich an das Mineralogische Museum zu Jena senden" ; vgl.

Tageb. XII, 129, 8—lo 51, 19 Palazzo Carafifa Colombrano

(jetzt Santangelo), vgl. Werke XXXII, 328 und 58. 59. 61 d. B.

52,1. 2 Im Museo Pio-Clementino, vgl. Werke XXXII, 332

3. 4 Griechische Arbeit, geraume Zeit vor Augustus hinauf,

vielleicht bis an Hiero II, vgl. Werke XXXII, 330.

*56. Vgl. zu 7694 (Bd. 28). Johns Hand 53, to g

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 141,

woraus zu bemerken: 52, is bem g aus ben 53, 9 ba ^ über

fo 10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 115, 9. lo 52, is Anspielung auf Byrons

„Himmel und Erde^ vgl. 54,24.25, Tageb. XII, 113,6.7.22

18 vgl. zu 16, 27 22 vgl. zu 37, 20, Tageb. XII, 118, 23. 24

53, 5 vgl. zu 55 d. B.

57. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 56, lo. u g

Gedruckt: Briefwechsel V, 279. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 1381^, woraus zu bemerken:

53, 13 freunblic^ft i9 jotiale» g aus joöial -jo ha^ g üdZ

24 mufete g über fonntc 54 ,9 auf — ber g über wovon

15 biefen aus biejent 20 ^lopftodä g aus ßlopfftodEä 22. 23

©obann {g aus 2ll§bonn] — Siteratur aR mit Verweisungs-

zeichen für er 55, 1 S9^ron§ aus S3e^ron§ 4 toimberlid^ft

aus tounberüc^fte is ou§ aus auf ben 25 tetarbirten g^

aus rebattirten 27 id§ fehlt 56, 3 unb nach m(te) 5 e»

fehlt 9 berfd^lingt g^ aus terfc^linge 10—12 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 115, 10—12. Antwort auf Zelters Brief

vom 16. August 1829 , kreuzte sich mit dessen Briefe von

demselben Tage (Briefwechsel V, 275 f.) 53, 12 vgl. zu 46,

5

14—18 vgl. Tageb. XII, 113,iü. 11 is—24 vgl. Tageb. XII,

113, 16—19 54, 6 vgl. zu 37, 20 24. 25 vgl. zu 49/50 28 vgl.

197,18. 198,3. 209,15, Tageb. XII, 114,5.6 55,6 vgl. zu

16, 27 11 vgl. zu 1, 5.

*58. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 57, 7 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 140, woraus
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zu bemerken: 56, 17 ttie'^t nach Tiod] i9 üBet nach Sic 57,4

einige alte Slätter 5. 6 hjotunter mand;e§ ßJute fidj finbct

8. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 115, is. le 56, 13—20 vgl. zu 1, h. 51, 19

57, 3 vgl. zu 19, 14.

*69. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand
Vgl. zu 1, 5. 51 , 19 57, 12. 13 vgl. Werke XXXII, 290,

24—26.

Hier folgt ein im Namen des weimarischen Stein-

schneiders Friedrich Wilhelm Facius (1764—1843) geschriebe-

ner Brief an den Hofrath Carl Gottfried Theodor
Winkler (Theodor Hell) in Dresden, Sekretär und Kassierer

des sächsischen Kunstvereins, nach dem Coucept von Johns

Hand, Abg. ßr. 1829, 137 b:

Sm Flamen be§ ©teinfc^netbet t^aciu§.

(5to. 2ÖDl)lgeb. nef)me mir bie greti^eit mit ©egentoärtigem,

nuf Slnxegung be§ |)errn ö. Quanbt, 3U bcläftigen, unb lege eine

Quittung lie^ auf 36 x\). ©äd)fijdö für einen gefd)nittenen ßarneol,

5 toeldien ber I)odjanfe'^nIid)e .ßunftüerein in S)re§ben geneigt an=

fnufen tooEen; mit Sitte gebo(i)te (Summe nebft bem anbern fleinen

ßatneol, mit einem ^erfulea ^opf, an be» .^errn ©taat§ DJIiuifter

b. (5)oeft)e, (SjceEenä, unfranfirt ju überfenbcn, ba mir alabonn

gebad)te§ ^onotar, n)ofür get)otfamft baufe, ficf)er äufommen toirb.

10 W\^ bem öere't)rtcn Äunftöereine unb ^oc^benenfelben 3U

fernerer (S)eneigtt)eit empfe!)Ienb, f)abe bte ^i)xt mid) :^odjQd)tuug^=

DoU äu unterjeic^nen.

SBetmat ben 21. 5lug. 1829.

[Beilage.]

Quittung.

15 ©e(^§ unb brel)§ig S^^aler ©äi^f. al§ .^onorat für einen ge*

fd)nittenen ßarneol, ein 5profiIportrait Dorftelleub, bon bem \)ody-

bere^xten Ifnnftberein in S)re§ben ert)alten 3U ^nben befd)einige

banfbar.

aöetmat ben 21. Slug. 1829.

6 nebft nach mit bem y aus ben 11 cmpfe'^lenb g aus 311

cmpfei)(en
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60. Handschrift von John, im Juli 1905 vom Antiquariat

M. Harrwitz in Berlin zur Collation eingesandt. Gedruckt:

G.-Jb. VI, 25 (vgl. J. A. Stargardts Auctiouscatalog vom
26. Februar 1889, Nr. 696, F. Cohens Catalog 97, Nr. 157).

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 137 1^,

woraus zu bemerken: 57, 18 Sticinu» g aus 9i^i3tnu§ 58,2

Unterschrift fehlt

Adressat war Hofgärtner im Park zu Weimar.
=^61. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 59, 4 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 141 b, woraus

zu bemerken: 58, 21 3J]orgen aus 5Jlotgen§ 59, 4. 5 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 116,6 und zu 1,5. 51, 19 58,8.9

vgl. Werke XXXII, 301 10—13 vgl. Werke XXXII, 299

14—19 Über die Largition in der Villa Mattei (nicht Massimi)

vgl. Werke XXXII, 800 21—24 vgl. Tageb. XII, 116, 17-20

59,1— 3 vgl. zu 1, 5.

62. Vgl. zu Bd. 89 Nr. 65. Johns Hand 60, 3. 4 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880, S. 79. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 138, woraus zu bemerken: 59, 13

ermübcn g über fateguiren 21 3Iuc^ ba» pp als Gustos g auf

Blatt 138 [alte Blattzahl : 29] 21—60, 2 mit der Bezeich-

nung^: gortfc^ung öon Fol. 29 auf Bl. 140 [alte Blattzahl: 31]

60,3—5 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 116, 7. s, Antwort auf Göttlings Brief

vom 16. August (Eing. Br. 1829, 293), worin es heisst: „Ew.

Excellenz bitte tausendmal um Verzeihung für meine Saum-

seligkeit, die ich nur zum Theil durch die Anwesenheit

meines lieben Freundes, des Baron Stackeiberg, entschul-

digen kann, welcher, ganz voll von Ew. Excellenz, Paris

und London, zwei Tage zum Besuch hierher kam und mich

diese Zeit hindurch so beschäftigt hat, dass ich den Boten-

tag versäumte und nun als nachlässig in Ew. Excellenz

Augen erscheinen muss" 59, 7. s vgl. zu 43, 1 17 Die

letzte Lieferung der Ausgabe letzter Hand (Bd. 36 — 40)

21 vgl. zu Bd. 39 Nr. 222.

*63. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 142 60,9

luirb man g üdZ 10 l^aBen nach 3U 14 fletn g üdZ hjerben
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g über nniffcii tüetben fann ift g über uiib is auf3ul)eh)n!)ren

g über aufjutoa'^ren fcyn i6 .^nut nach bie unb nach hi'

t(rtfft)

Vgl. Tageb. XII, 116, 8. 9 und zu 36 d. B.

*64. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 142 b 61, ig

Befonber§— I)et)fte{)t aR 21 lim \ lVc[{x) ist zu streichen 62, 1

feltfam über nninberlicf? 12 nie über nidjt

Vgl. Tageb. XII, 116,27. 28 („An Frau von Goethe, mit

einem Hefte des französischen biographischen Journals")

61, 6 Über Jean Pieire David (1789—1856), seineu Besuch in

Weimar und seine Goethebüste vgl. 62, 11. 71, u. 78, 14. 74, 7.

77,2a und 238 d. B., Tageb. XII, 116,20—24. 117,8-ii. 28. 118,i.

2. 8— 10. 12. 13. 17— 19. 119, 6. 7. 26. 27. 120, 3—7. 14. 18—20. 121,

2— 6. 9, 10. 18. 19. 122, 10. 12. 13. 17— 19. 23— 25. 123, 1— 4. 6— 8.

10— 13. 27. 28. 124, 1. 2, W. V. Biedermann, Goethes Gespräche

VII, 114 f. 124 ff., Zarncke, Goethes Bildnisse S. 88 f. i6 Der

Hofbildhauer Johann Peter Kauffmann starb im August

1829 (vgl. Tageb. XII, 104, 2. s) 62, ii Victor Pavie, Davids

Reisebegleiter, vgl. Tageb. XII, 118, i. 123, 6. 7. 27. 28, Bratra-

nek. Zwei Polen in Weimar, S. 72. 82 f.

65. Handschrift von John im G.-Sch.- Ai-chiv (vgl. zu

Bd. 44 Nr. 240). Gedruckt : J. M. Schottky, München's öffent-

liche Kunstschätze, München 1838, S. 854, Revue franco-

allemande II, 105. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1829, 148, woraus zu bemerken: 62, 14 toie — ^tiA)-

nungen g üdZ i5 auc^— fie g für barf idj fie ic ficE) nach

tl]etls QH nach tdj 3ti>eifle ntdjt i9 ©d^rafuren g und g'^ aus

©cf)rop'^ur 20 fo tote g unter unb 21 f)erau5t)eben g aus

^ernor^^eben ^axbt nach j^albc 68, 2 einjeln nach an
6—10 Später hinzugefügt 6 erl^alten g'^ üdZ 9 QU§gefpro(i)en

g'^ aus ou§gebrucft V2 bem g aus ben 14—16 Später hinzu-

gefügt 20 Unterschrift fehlt

Nach Tageb. XII, 118, 4 am 26. August 1829 abgegangen.

Antwort auf Neureuthers Brief vom 6. August (Eing. Br.

1829,298), worin es heisst: ,Euer Excellenz! Mit der unter-

thänigsten Bitte, mir nochmals, ehe meine Zeichnungen vor

die Augen des Publikums kommen, mit Ihrem gütigen Rathe

beyzusteheu, wage ich es. Euer Excellenz dieses Probe

Exemplar zu ueberreichen. Das nachsichtsvolle Wohlwollen

©oct^cS «ajcrfc. IV. 3l6t^. 46. S3Ö, 21
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mit dem Sie meine Compositionen aufnahmen, erregt in mir

den Wunsch, im Druck, auch bey der Wahl der Farben,

dem Karackter eines jeden Gedichtes zu entsprechen".

Neureuthers Packet kam am 21. August an, vgl. Tageb. XII,

116, 1. 2. 4. 5. 117, u—13 63, 14—le vgl. 211, i— 6. 286, 8—13

und Gespräche mit Eckermann II, 136. 138.

*G6. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 144 64, 4

bergletc^ 6 oc^t ju oc^t Sogen g^ über §ctt ju geit 7 loeit

<7* üdZ 8 .Renguru </' aus ßengru

Nach Tageb. XII, 118, 6 am 26. August 1829 abgegangen

63, 21 vgl. Tageb. XII, 112, 28. 113, 1-3 64, s vgl. zu 36 d. B.

67. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Berliner Samm-
lung III, 2, 1501. Hier nach dem Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 144

Nach Tageb. XII, 118, 4—6 am 26. August 1829 ab-

gegangen 64, 10 Ein Kästchen, zwei Medaillen enthaltend

(Tageb. XII, 118,5), für Wellers Sohn, Goethes Patenkind,

bestimmt.

Eine eigenhändige Widmung Goethes auf dem Einzel-

druck „Sah gemalt in Gold und Rahmen", zum 28. August

1829, in L. Liepmannssohns Katalog 125 (1897), Nr. 98. —
Derselbe Druck, mit der Aufschrift g: fjrcunb ©ulptj Sotfferce

und der Unterschrift: SCßeimar ©oet^e bei den Briefen des

Jahres 1829 an S. Boisseree (vgl. zu 6161, Bd. 22).

*68. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 149 65, u. 15

lies: ba^ SlBort ncijmt Adresse: „3ln bei fiömg§ bon SBa^crn
\

SJiajeftät.
I

Slüetburc^lauc^tigftcr
j

3IIIergnäbigfter J?öntg unb

.^err!" 64. ir ßöniglic^ g aus ßönigl. is einem nach ;^u

Befonbcri g aR 65, 1 Stet g aus Zxat 6 unb g üdZ

13 überid^tt)eng(t(^em g aus überfdjtoenglic^en 14. 15 bo» Söort

ne!)me g über jur ^fcber greife

Vgl. Tageb. XII, 119, 4. 5 64, n vgl. 71, 9. 74, 12. i3,

Tageb. XII, 118, 24—27 (,Der Niobe Sohn, gesendet von Ihro

Majestät dem König von Bayern. War von Oberbaudirector

Coudray gar gut aufgestellt"), Bratranek, Zwei Polen in

Weimar, S. 94.

69. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 67, 5 g Mit

Boisser^es Vermerk: „51. 12 gfebr. 30". Gedruckt: S. Bois-
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seree II, 519. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1829, 145, woraus zu bemerken: 66, i nun nach Uni»

4 ©ie mir ubn 5 ßefer g üdZ 6 @rnft g über bic 2Iuf'

tncrffamfeit 7 bi§patate g aus biöperate s ongefafet g üdZ

15 bielleidjt nach uiib 3nm le läflig nach picUcid/t n toenn

g über rpic 28 2tufent|alt? 67, i baburc^ g über I^ierburi^

3. 4 aucf) — 3at)relang befeitigt g üdZ 5— 7 fehlt mit Aus-

nahme des Datums 11 für ©ie üdZ Adresse: ^Herrn Dr.

Sulp. Boisseree Apollonarisberg [!] am Rhein bey Rehmagen"
Vgl. Tageb. XII, 120, 15. 16. Antwort auf Boisserees

Brief vom 25. August 1829 (S. Boisseree II, 517) 65, 22 In

einem vermutlich verloren gegangenen Briefe, vgl. G.-Jb.

XIX, 111 66,4 Über Boisserees Beschäftigung mit den

beiden Fassungen der „Wanderjahre" von 1821 und 1829

vgl. G.-Jb. XIX, 75. 112 26 vgl. zu 1, 5 67, 9 vgl. 73 und

80 d. B.

70. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

69, 21 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel

mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 331. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 147, woraus zu bemerken:

68, 7 miö) g aus 16) ju nach bie xd) 7. s tteld)e mef)t u.

inet)r, g über l]cgte unb bic mir 9 t)offte g über nicrtl^ fdjiencu

einer g über ber 10 freubig nach bic l^te3u nötl]ig mar

14 lijxzn g aus 3f^ren 20 mandieg gute g aus mand) gute!

21 I)öreit aus '^ort 24 SBolsen u. g über l]ol3Citbe [Hörfehler]

ba'^in nach tu guten E^crjcu unb Sinnen 26 ber|5flid)teteu nach

ausbrürflidj 69, 2 it)n aus itjm s e§ angegriffen um g über

fid? benommen nub Nach 13 föunen folgt, g^ gestrichen:

2)ie f^tonäofeu t)Qben fid) in biefem ^JoHe tec^t mufter:^Qft fignalifirt

17 ba§ 2)]aci)trierd g über es 21. 22 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 120, 16. 17. Antwort auf Rochlitzens

Brief vom 29. August 1829 (Briefwechsel S. 326), worin er

über die Aufführung des Faust am Leipziger Stadttheater

zur Feier des 28. August 1829 ausführlich berichtet 67, 20

vgl. zu 27, 3 68, 27 vgl. zu 93 d. B.

71. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 117. Johns Hand 71, 3. 4 g
Gedruckt: G.-Jb. XXI, 26, Strehlke I, 410 nach einer Ab-

schrift in Hirzels Bibliothek, die auf einer Copie im Kanzler
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Müller -Archiv (Nr. 735) fusst. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1829, 146, woraus zu bemerken : 70, u
®Iet(^e§ g über folcfjes i6 ba^ g aus ba'^ i8 blü'^en nach

ixnh 26 Iebf)Qfteftett g über aufrtdjtiijfteii 26. 27 unb toieber:

I)ol[)lten ©rü^e <5f üdZ 27. 28 ©ie m5(i)ten m\^ g aus '^)a% ©ie

midj 28 mit nach mtc^ gl über mit 72, 2 geneigteft — er:

quidfen ^r aus nid?t möcjen ermattgdit laffcn 3—5 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 120, n. 18 69, 23. 24 In einem ver-

lornen Condolenzbriefe bei'm Tode Carl Augusts, vgl. G.-Jb.

XXI, 46 70, 15. 16 Anzeige der Entbindung ihrer Tochter

Amelie v. Rauch von einem Sohn, Potsdam, 4. April 1828.

*72. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 72, 3 g Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 148^', wor-

aus zu bemerken: 71, 15 buvd§ üdZ einen g über biefcn

72, 3. 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

71 , 9 vgl. zu 64 , 17 14 vgl. zu 61 , 6 i9= 74 d. B.

23. 24 Vgl. 75 d. B. und Tageb. XII, 121, 5—9.

73. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 72, 22 g Mit

Boisserees Vermerk: „?1. 12 gebr. 30". Gedruckt: S. Boisseree

II, 520. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 1491", woraus zu bemerken: 72, 6 einfd)ltefeen nach in

3l]rer ZTadibarfd^aft 10 Verbannte aus SSerbanbte über»

liberalen g aus über liberalen 11 redjt g üdZ 13— is fet)n

folgt auf 21 begrüfeenb mit Alinea 13 'üo^] jDoc^ toie g
über ba^ u 3lpollinari§berg 15 lüobet) g aus looraus beut=

lid) g über flar ha^ nach tft 16 über bem g aus überm

troljnen g aus brD"^nert is Söeiter g über Illef^r nid)t§ g aus

ni(i)t 21 begrü§enb g aus grüfienb 22. 23 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. zu 67, 9 72, 5. 6 Adele Schopenhauer, vgl. 80 d. B.

8. 9 Kunst und Alterthum VI, 2, 329—341: Cours de litte-

rature grecque moderne par Jacovaky Rizo Neroulos. Geneve

1827, vgl. zu 74, 22. 75, 1.

*74. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 148 73, 4

gnöbigften

73,5 vgl. 71,19, 75 d. B. und Tageb. XII, 121,2—4

(„Kam Frau Grossherzogin, welche in der Ausstellung ge-

wesen war").
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*75. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 73, is g

Vgl. zu 71, 23. 24. 73, 5 und Tageb. XII, 121, 2—5 73, u
vgl. zu 61,6.

*76. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 74, i S^rcn

14 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829,

161, woraus zu bemerken: 74, 3 gäbe g aus gebe 5.6 o'^ne—
anjufragen g später zwischengeschrieben 12 bie über bcit

13 bur(^atbetten g aus burä)fpredicu 14. 15 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XIT, 121, 16. 17 („Herrn Hofrath Meyer, Er-

lass wegen der Gemälde-Restauration") 74, 7 Über Davids

Profil -Medaillon Goethes vgl. Tageb. XII, 122, 17. is. 123,2.

3.10.11, Ruland, Die Schätze des National -Museums, Bl. 43

und Erläuterungen S. 86 12. 13 vgl. zu 64, 17.

Ein Erlass der Oberaufsicht vom 4. September 1829 an

Johann Heinrich Meyer, die Beschäftigung des Zeichen-

lehrers Lieber als Restaurator betr., in dem Fascikel „Acta

personalia Den Zeichnenlehrer Lieber betr." (Tit. 20 Nr. 12),

Bl. 61.

77. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

75, 25 g Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 81. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 150'', woraus zu bemerken: 74, 17 aEerbeften

aus aUerfdjönften 75,3 68. aus 28. 9 bet fehlt 10 1.

aus 3. 15 ha^ aus ba^ n Damach folgt mit Alinea:

IVätc b 24 Suc()e§ über IPerfes 25. 26 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 121, 27 74, 16 Adalberts Bekennt-

nisse, von L. F. Theremin, Berlin 1828, vgl. 75, is— 24

22. 75, 1 vgl. zu 72, 8. 9 75, 3. 4 Le Globe. Recueil philo-

sophique, politique et litteraire. Paris, mercredi 26. aoüt

1829, Tome VII, Nr. 68, p. 537 f.: „Voyages. — Constautinople

et la Turquie en 1828, par Charles Mac-Farlane, trad. de

Fanglais par M. M. Nettement, Paris 1829" 10 Hermes,

oder kritisches Jahrbuch der Litteratur. Bd. XXXII, Heft 1.

Red. von Dr. K. E. Scbmid, Leipzig 1829, S. 154—164, Re-

cension, unterzeichnet F. S. V. [= Friedrich Siegmund Voigt

in Jena?].
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*78. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 151 1^

76, 3 mogifa g aus majifa 5 fobann g üdZ nur nach jcbodj

Vgl. Tageb. XII, 121, 28.

*79. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 151b

76, 13 lies : Gingins - Lassaraz

Vgl. Tageb. XII, 122, i. 2 76, 11— 13 Über diese von

Soret benutzte Übersetzung vgl. 123, 20. 21 und Goethes Brief

an ihn vom 24. April 1830 (Uhde S. 93).

SO. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Johns Hand 78, 2s 5Ketten3

ergänzt nach G.-Jb. XIX, 74 79.3.4 g Gedruckt: G.-Jb.

XIX, 73. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829,

144*". 150, woraus zu bemerken: 77.1 ben 2 ßäftc^en über pafet

20 ju nach mt* 78, 3 ju nach i* febc 7 Cttlten g üdZ

12 noc§ fehlt 16 6. aus 7. 19 f^euertt fagen fehlt 2? 5Jlerten§

fehlt 79. 3— 5 fehlt. Adresse: „.\n Frl. Adele Schopen-

hauer nach Unkel am Rhein durch Linz [g über ümburg]"

Vgl. Tageb. XII, 122, 3—5. Antwort auf Adelens Brief

vom 18. Juli 1829 aus Ünkel (G.-Jb. XIX, 71) 77, 2 vgl.

zu 67, 9 3 über Frau Sibylle Hertens, die Freundin An-

nettens von Droste-HülshofF, vgl. G.-JTb. XIX, 108 und ihren

Dankbrief vom 27. September (Fing. Br. 1829, 346) 5 Herr

de Noel, der Goethen eine antike Schale verehrte (G.-Jb.

XIX, 110) 10 vgl. Schriften der G.-G. XIII, 186. 357, G.-Jb.

XIX, 106 77, 23 vgl. zu (31, 6.

*81. Vgl. zu 5896 (Bd. 21). Eigenhändige Aufschrift

auf einem blauen Couvert

79, 9 3fena Schreibfehler für Weimar, falls die Datü-ung

richtig ist; denn Goethe war erst am 10. September 1829

in Jena (Tageb. XII, 124, 8—17).

82. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

80,12 g Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 83. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 153, woraus zu bemerken: 79, 11 ergreife —
gern g^ üdZ 13 ben g^ über einen 20 Slrbeit nach Heine

80, 7 tüir] iä) 7. s inenn tnir g^ über werbe 9 gebenfe

11 aücrbeften g^ aus aCerfdiönftcn 12. 13 fehlt mit Ausnahme
des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 123, n. 18 79, u-n vgl. das Ge-

spräch mit Eckennann vom 26. September 1828 (III, 175),

wo es von der Sammlung heisst, sie sei „durch Goethe selbst

angelegt", durch seinen Sohn nur „vermehrt"; Soret sandte

den übersetzten Catalog am folgenden Tage n vgl. XXII,

286, 24 und Bd. 41 Nr. 111 80, s. 9 Carl Alexander; vgl.

Tageb. XII, 122, 20. 21. 124, 9. 10 10. 11 Der Jenaische bota-

nische Garten, vgl. Tageb. XIL 124, 13. u.

83. Handschrift von John (81, 16. n g) im Besitz der

Familie R. Brockhaus in Leipzig, collationirt 1896 von

A. Fresenius. Gedruckt: Holtei, Briefe an Tieck I, 241;

Schriften der G.-G. XIII, 311. Dazu ein Concept von der-

selben Haud, Abg. Br. 1829, 152, woraus zu bemerken: 81,2

gettognen n üBrige I6— 18 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 123, 23. 24. Antwort auf Tiecks Brief

aus Dresden vom 30. August 1829 (Schriften der G.-G. XIII,

309) 80, 16 Über die Vorlesung von Tiecks ,Genoveva"

in Jena am Abend des 5. December 1799 vgl. Tageb. II, 273,

Werke XXXV, 85, Schriften der G.-G. XIII, 830 22. 23

Über Tiecks Besuch in Weimar, Anfang October 1828, vgl.

Schriften der G.-G. XIII. 381 81, 1-3 Tieck hatte über

die Dresdner Faustaufführung vom 28. August 1829 berichtet

und seinen Prolog (Einzeldruck, wiederholt in Wendts Musen-

almanach für 1882, S. 309) übersandt, vgl. Schriften der

G.-G. XIII, 381.

*84. Concept von Johns Haud, Abg. Br. 1829, 158^

81, 20. 21 öu§ — 5Bcr3etc^ni§ mit Verweisungszeichen all 21 itoä)=

gemelbete aus na(^rer5etd)ncte

Vgl. Tageb. XII, 126. 13. 14. Die Kupfer und Zeichnungen

mit Brief Weigels vom 19. September (Eing. Br. 1829, 351)

kamen am 21. September 1829 an, vgl. Tageb. XII, 128,

19— 21. 135, 19— 22. 137, 1— 3. 140, 1. 2 81, 24 vgl. 89 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. September 1829

an den Cammer-Cassen-Controlleur C. F. Hoffmann in Weimar,

Anweisung einer Remuneration von 100 Thl. au Dr. Schrön

für seineu Gothaer Aufenthalt, in dem Fascikel „Acta per-

sonalia den Inspector Dr. Schrön betr. 1819" (Tit. 10 Nr. 10),

Bl. 73.
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*85. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 152

b

82,7 lies: neulidien freimbliciien ßinlobung i3 einfü'^ren nach

ficunblicf? um aus unb nach um i\. nf)r i3. u ben — eins

juiciten g aus ben Ferren ju günftigen Empfang 3ur Seite 3U

ftel]cn 14 um biet Ut)r g üdZ

Der Adressat war Landes-Directions-Rath und Vorsteher

der Armbrust -Schützengesellschaft in Weimar 82, ii—15

vgl. Tageb. XII, 127, 9— ii („Die beyden Herren wurden

abgeholt durch Töpfer und Waldungen in's Armbrustschiess-

haus"). Über Zelters Besuch vgl. 99, lo— 12, 109, i9, Tageb.

XII, 126,9—13. 128,16—19. 135,9—11 und zu 110 d. B.

*86. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Johns Hand. Hier nach

einer Abschrift im G.- Seh.- Archiv

82, 20 Einen Besuch Eckermanns verzeichnet das Tage-

buch in diesen Tagen nicht; vgl. zu 15 und 34 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 20. September 1829

an den Grossherzog Carl Friedrich, die definitive Anstellung

Dr. Schröns an der jenaischen Sternwarte betr., in dem
Fascikel „Acta personalia den Inspector Dr. Schröu betr.

1819" (Tit. 10 Nr. 10), Bl. 74.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 21. September 1829

an den Bibliothekar Prof. Dr. C. W. Göttling in Jena , eine

Differenz mit Hofrath F. S. Voigt über Duperrey's Voyage
betr., in dem Fascikel „Acta der Universitäts Bibliothek

zu Jena von d. J. 1825—31".

S7. Handschrift von John in der Königlichen Bibliothek

zu Berlin 84, 3—5 g Gedruckt : Literarischer Zodiakus

II, 268. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 154 1», woraus zu bemerken : 83,8 tf)euren 10 getüidjtige

ÜdZ 11 anmutf)igften üdZ 22 Sluf unfret aus 2lud) unfre

84, 1 naä) nach idj 2 alSbalb g über fogicid? Darnach folgt

mit Alinea: 2)er iä) mxä) 3— 6 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 129, 5. 6 83, 5 Über Varnhagens Be-

such bei Goethe am 19. September 1829 mit Rahel und Frau
V. Zielinska vgl. zu 238, 24, Tageb. XII, 127, 26—28. 128, 1—4

9 „Schöner holzgeschnitzter Becher, mitgebracht von ge-

nannten Reisenden" (Tageb. XII, 127, 2s. 130, 1. 2) 16 Über
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das „Herrnhutische Gedicht", dessen Abschrift (vgl. Tageb.

XII, 128, 2J. 24) dem Briefe beiliegt, vgl. Werke V, 2, 140 ff.

18. 19 Varnhagen übersendet seine Biographie des Grafen

Zinzendorf am 25. April 1830 (G.-Jb. XIV, 40), vgl. 239, 16.

*8S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 154

84, 11 Qnmutf)iglänblid)cn aus amnutt)igen länbltc^en 12. n unb

mir habet) über tDobey idj tntr bcnn is mid) üdZ immer

fort aus immer fünftig 23 3U fehlt

Vgl. Tageb. XII, 129, 6. 7. Antwort des Adressaten,

Rittergutsbesitzers auf Herreugosserstedt, Brief vom 14. Sep-

tember (Eing. Br. 1829, 328), womit dieser die „Gestern

Abend erfolgte, glückliche Entbindung" seiner Frau von

einem muntern Mädchen meldet und in ihrem Auftrage

einen Briefbeschwerer übersendet; vgl. 178 d. B.

*89. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 157

85, 4 aul3a{)len aus au§äu(3a"f)len)

Vgl. Tageb. XII, 130, 18—20 und 84 d. B.

*90. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 157

85, 13 attberer aus anbern is iä)] fi(^ [Hörfehler]

Über Schmellers Zeichnungen vgl. 96. 172. 176. 181.

216. 248 d. B. und Bd. 38 Nr, 89-92. 99. 101—103.

91. Handschrift von John (87, 4 g) in Hirzels Nachlass

auf der Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes Ver-

zeichniss einer Goethe-Bibliothek, Leipzig 1874, S. 230). Ge-

druckt: Literarischer Nachlass der Frau Caroline v. Wolzogen*

I, 430. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829,

156'', woraus zu bemerken: 86, 4 jungem] jungen 5 unb nach

unb burd)3ufel)cn 6 2)urcC) üdZ 11 traurige g über roibcr*

märtigc is S^oge g über §eit 20 ungefäumt g über o{\ne

IPcttercs 22 unt)ermutt)eter 87, 4. 5 fehlt mit Ausnahme
des Datums 5 29. fehlt

Vgl. Tageb. XII, 132, 1. Antwort auf Frau v. Wolzogens
Brief aus Jena vom 14. September 1829, worin es heisst:

„Lesen Sie, bitte ich, diese meine Einleitung zum Leben
unsres Freundes [Schiller] u. Streichen u. bemercken darinnen

nach Belieben. Es muss so noch eine Abschrift gemacht
werden. Mir düuckt es gut solch ein Portrait dem Leben
vorzusetzen. Hab ich Recht? Besonders in der Beschreibung
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der Gestalt helfen Sie. Haben Sie Zeit das Leben zu lesen

so wird es mich sehr freuen. Zu den Baurbacher Auflfenthalt

sind noch einige Briefe gekommen die ich beilege. Ins

Leben selbst bitte Zettelchen zu legen wenn Ihnen etwas

misfällt, da dies die lezte Abschrift bleiben muss. Abeckens

Scheere hat es schon ei-fahren, u. Cotta ist es, wie mir Ernst

[v. Schiller] sagt, schon Ende Octobers versprochen. Mit

den Drachen der die goldnen Aepfel hütet ist nicht zu

spassen. Die Folge sende nächstens wenn Sie es erlauben".

Vgl. zu Bd. 45 Nr. 249.

92, Handschrift (vgl. zu 6151) nicht zugänglich; abge-

druckt von G. Waitz, Im neuen Reich 1871, Nr. 45, S. 750.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Er. 1829, 156,

woraus zu bemerken: 87, lo an g über 3U ^'^fte g aus

3abvcsfefte 12 manchen— S'ingen aus manchem überbife^en S'inge

14 ftcf)ern 15 tniv g über mir 88, 4. 5 fehlt mit Ausnahme

des Datums 5 29. fehlt

Vgl. Tageb. XII, 132, 2. Autwort auf Frau v. Schellings

Brief vom 28. August 1829, worin es heisst: „Es ist mir bey

Schellings Abreise nach Carlsbad, der sehr liebe und werthe

Auftrag geworden, Ihnen theurer, verehrter Freund! die

zur Feyer des 25 ^ten Augusts in der Akademie öffentlich

gehaltnen Reden, so bald sie die Druckerey verliessen, nebst

der darauf bezüglichen Medaille, in seinem Nahmen zu über-

senden' (Schriften der G.-G. XIII, 375).

93. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand (wohl John)

89, 27 g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel

mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 338. Dazu ein Concept von

.Tohns Hand, Abg. Br. 1829, 155, woraus zu bemerken: 88,

s

Q^auft nach bcv bor] be^ Nur versehentlich nicht in die

Reinschrift übergegangen ? 11 je^t Ijier am u ber in Seipätg

aus bcr Seip3iget ^luffübrmtcj 15 jotte aus foHte 89, 2 feinen

g'^ aus feine unb g über nod? 26 entpfe'^Ienb aus empfefjicu

27. 28 fehlt mit Ausnahme des Datums 28 29.] 24.

Vgl. Tageb. XII, 1.32, 2. 3. Antwort auf Rochlitzens

Brief vom 12. September 1829 (Briefwechsel S. 334), der über

die Leipziger Faustaufführung (vgl. zu 70 d. B.) Näheres

berichtet 88, 11. 12 Über die Weimarische Faustaufführuug

am 29. August 1829 vgl. Tageb. XII, 119, 10. 380 und H. G.
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Graf, Goethes Antheil an der ersten Faustaufführung in

Weimar, Weimar 1904 19 Rochlitz fragt an, ob ein Graf

ManteufFel, russisch kaiserlicher Geheimer Rath pp., der

seit einer Reihe von Jahi-en seine Ämter niedergelegt, sich

ganz der Literatur der gebildeten Völker und den Künsten

gewidmet und in dieser Absicht grosse Reisen unternommen

habe, Goethen aufsuchen dürfe.

*n4. Handschrift von John (91, 5 g) in Hirzels Nachlass

auf der Leipziger Universitätsbibliothek (im Neuesten Ver-

zeichniss einer Goethe-Bibliothek, Leipzig 1874, S. 230, fälsch-

lich als an Cotta adressirt aufgeführt). Dazu ein Concept

von derselben Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 99^5, woraus zu bemerken: 90,2 SRorgen p* über Tiäd?ften

rrtitttrodi 5 erfterem g'^ aus erftern in 15 ioiebet ju fd^tden

20 ba nach je^t ba es gegen bas €nbe 20 Das erste 16) ()^

üdZ 91 , 1 2^etlnaf)me g * üdZ 1. 2 fid) — ftnben g ^ aus

gteictien 5d?rtttes ücrl^arren 3U fcf^cn 5. 6 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XH, 13'2, 3. 4. Antwort auf Reicheis Brief

vom 24. September 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 99),

welcher schliesst: „Mit dem XXXI. Bande beginne ich denn

nun das lezte Viertel des ganzen Werks. Gott wird seinen

Segen geben, es zu vollenden" 90, 12— 16 „Über Italien.

Fragmente eines Reisejournals" (Werke XXXII, 339— 865)

erschien erst im 38. Bande der Ausgabe letzter Hand.

95. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 91, 24 ioirfenb

aus ertotrfcnb 92. 7 Söonberenben le aufgemuntert aus auf=

gemunterte is olborten 24—26^ Gedruckt: Th. Creizenach,

Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne v. Willemer '^,

Stuttgart 1878, S. 261. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1829, 158
b^ woraus zu bemerken: 91,9 fobonn

g ÜdZ ferner unb 3ule3t g über unb 12 meinen g aus meine

unabläffig aus um obläffig 13 günftigfte aus günftige

i.T aSetterprop'^et 19 an etton§ ferneren 20 Nach befud^en

Alinea 23 tf)euren 24 eintnirdEeub ongegeben Icarb g für cin=

gcn'irft bat 92, 6 f^aOorite nicht gesperrt 9 ^ub^ub g aus

f)utt '^utt im @cE(^en g üdZ is bem g aus ben i9 ©emifd)

üon g üdZ 22. 23 aR 24— 27 fehlt mit Ausnahme des

Datums
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Vgl. Tageb. XII, 132, 21. 22. Antwort auf Mariaunens

drei Briefe vom 7. August, 26. August und 25. September

1829 (Briefwechsel ^ S. 254. 257. 259), vgl. 113 d. B 91, n. is

vgl. zu 14, 17 18—20 Vgl. ZU 99, 8—16 23 Vgl. BriefwechseP

S. 255 92,2 Marianne kündigt am 26. August 1829 aus

Baden-Baden ein Kästchen an, das einen dort gekauften

farbigen Krystallbecher mit eingeschlifFenen Veduten aus

Baden - Baden und Heidelberg enthielt. „Wahrscheinlich

hatte Marianne unter die Abbildung der ,Favorite', wo sie

zur Suleika-Zeit gewohnt, die betreffende Jahreszahl ein-

graviren lassen" (Creizenach '^ S. 262 Anm.).

*9e. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 160 93,5

neuerlid^ fd)nell g üdZ e onfrogen [g aus ftagen] nach nun»

mehr inftigiren g aus inftniiren 8 fo üdZ liet)be g aR
9 i^üxbm g üdZ Unfer über Der 2ltlem aus allen le guter

g aus gute 19 in üdZ 94. 4 fo(d)en Scannern g aus jold^e

2)länner 11 immer nach Saininhing 2Rufe

Vgl. Tageb. XII, 132, 22. 23. Antwort auf Frommanns
Brief vom 22. September (Eing. Br. 1829, 336), womit dieser

zwei von einem Jenenser Korbmacher verfertigte farbige

Körbchen übersendet, vgl. 112, 16, Tageb. XII, 129, n. is.

136, 3—5. 141, 3. 167, 19. 20. 201, 9, Eing. Br. 1829, 344 93, 16

vgl. zu 90 d. B. 94, 1 Wilhelm Carl Friedrich Succow d. ä.,

Professor der Medizin, August Wilhelm von Schröter, Pro-

fessor der Rechte, und Carl Hermann Scheidler, Professor der

Philosophie, sämmtlieh in Jena.

Zwei Concepte der Oberaufsicht vom 30. September 1829

an das grossh. sächs. Landschafts-Collegium und die grossh.

Sachs. Landes-Regierung in Weimar, die Pension der Wittwe
des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann und dessen In-

ventarium betr., in dem Fascikel „Anstellung des Hofbild-

hauer P. Kaufmann aus Rom betr." 1816-30 (Tit. 26 Nr. 4),

Bl. 85. 85^

*97. Concept von Johns Hand in dem Fascikel „An-

stellung des Hofbildhauer P. Kaufmann aus Rom betr.

1816— 30" (Tit. 26 Nr. 4), Bl. 87 b 94, is ben 95, 1 um
y^ aus unb 4 fragltd^e g^ üdZ
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Vgl. Tageb. XII, 134, 20. 21. Das Concept steht auf der

vierten Seite eines Briefes vom Bildhauer Cauer aus Bonn,

25. September 1829, in welchem dieser um die durch Kauff-

mauns Tod [vgl. zu 61 , le] erledigte Stelle eines Hofbild-

hauers bittet, Goethen eine kleine Arbeit anbietet und seine

Ankunft in Weimar für Mitte October ankündigt 94 , 20

vgl. Rauch an Goethe, München, 28. August 1829 (Eggers,

Rauch und Goethe S. 209) 23 Nach Tageb. XII, 141, 19—21

eine Büste d'Altons, die beschädigt am 19. October 1829 an-

kam. Cauers Antwort vom 8. October: Eing. Br. 1829, 362.

98. Handschrift unzugänglich; abgedruckt bei W. v. Bie-

dermann, Goethe und Leipzig II, 160

Nach Tageb. XII, 134,26— 28 am 4. October 1829 ab-

gegangen; vgl. 124,5— 7.

*99. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 159 1^,

von Riemer (B) mit Blei durchcorrigirt 96, 9 auf bent B
über auf ihrem 9. 10 ben fte genommen B aR 11 metften? B
über genjöhnltd) 19 unfer B aus unferer )xidä)z B aus toeli^en

Vgl. Tageb. XII, 136, 9. Antwort auf Heckers („Professor

der Heilkunde an der Universität Berlin'', 1795— 1850, vgl.

ADB. XI, 211) Brief vom 29. September (Eing. Br. 1829, 349),

womit dieser seine „Geschichte der neueren Heilkunde"

übersandte, vgl. Tageb. XII, 137, 27. 28 96, is Einen Besuch

Heckers verzeichnet das Tagebuch (XII, 121, 24) am 4. Sep-

tember 1829.

100. Ist identisch mit 120 d. B. und hier zu streichen.

Gedruckt : Greizer Zeitung 1873, Nr. 257, mit dem falschen

Datum: 7. October statt: 27. DctoBet 1829.

101. Handschrift unbekannt; unvollständig gedruckt:

Berliner Sammlung III 2, 1507. Hier nach dem Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 164 97, i für 9lc^ g üdZ

98, 3 9iatut= ÜdZ g aUerlet) nach 3cit U- Suft '^ot, später

eingeklammert und durch Verweisungszeichen an seine jetzige

Stelle gerückt 8 feinen nach um t2. 13 mtrf) nod) gar

13 um aus unb 13. 14 l)tiuptiöc^Iid^ g üdZ
Vgl. Tageb. XII, 138, 6-9 97, i9 vgl. 104, 24. 25

21 vgl. Tageb. XII, 137, 7. 8 98, 5—10 vgl. 105, 1— s und zu

122/3 d. B.
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102. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Schuchardts Hand 99, i?

9{etn!)Qrbt'id)e 24 if)ren 26 S;te — 28 fd^on aR 100, u unb

e§ mit dem Siegel abgerisssen 27 g Gedruckt nach einer

Diezelschen Abschrift aus dem Kanzler Müller- Archiv:

G.-Jb. III, 245. Dazu ein Coucept von derselben Hand,

Abg. Br. 1829, 161, woraus zu bemerken: 99, i !ann nach

föiiiien fid? bic €ti(tfcrntcn) lo benen] ben aus benen is feine

aus feinen 22 ^eiteren 26 SBerfe Riemer mit Blei über

Siefening 26 Sie— 28 fc^on fehlt 100, 2 tion 3toan3ig ©ng^

länbern 14 unb fehlt 19—26 Folgt als Schluss „3u bem

abriefe an |). @e^. ^ai\) ö 2JlüIIer" auf BI. 163 27, 28 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 138, 11. 12 98, 19 Über des Canzlers

V. Müller Reise nach Italien vom 11. August bis November
18-29 vgl. 102, 16—23. 147, 2. 3. 167, 16. 210, 10—15, Tageb. XII,

106,27.28. 107,1. 109,22— 25. 120,8— 10. 130,9.10. 158,3— 6.

101, 27—162, 2. 378 99, 8 vgl. 91, i8—20 9. 10 vgl. Tageb,

XII, 124, 8—17 und zu 81 d. B. 10—12 vgl. Tageb. XII, 126,

24 — 127,2 12 Vgl. Tageb. XII, 131,7— 15; das Rittergut

Bergern im Amtskreis Berka gehörte dem Canzler v. Müller,

vgl. G.-Jb. II, 351 17 — 23 Über den Besuch des Grafen

Reinhard vom 1. bis 5. October und die Feier seines Geburts-

tages am 2. October 1829 vgl. Tageb. XII, 121, 21 — 23. 133,

25. 26. 134, 5— 18. 22. 23. 135, 4— 7. 16. 17 und Reinhards Brief

an Goethe vom 21. October 1829 (Briefwechsel S. 313)

25 Vgl. zu 47, 1 26. 27 Vgl. ZU 11, 2. 3 100, 9 Über das

, Chaos" vgl. Tageb. XH, 153,9. lo. 168, 14. 171,23. 24. 178.2.

181,11. 203,28. 205,22. 206,23.26. 207,27. 208,1.2. 211,9. lo,

L. V. Kretschmau, Weimars Gesellschaft und das Chaos, in

Westermanns Monatsheften, Nov. 1891 20 vgl. 111,21—26,

Tageb. XII, 137, 22. 23. 146, 17. is.

*103. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 163

101, 3 unb nach (unb ic§ mu^ mir ben 23orh)urf mad^en)

Vgl. 102 d. B.

104. Handschrift von Schuchardt, seit 1889 als Geschenk

Alexander Meyer Cohns im G. -Seh. -Archiv 101, 17 äe

Cesaris 102, 22 Cataneo 103, 8. 16 de Christophoris

10 inöglid^ [vgl. aber 102, 4. 5] 18 .l^ertn 19. 20 g Gedruckt:
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Gr.-Jb. IV, 191. Dazu ein Concept von Schuchardts (101,

5—102, 23. 103, 13-18) und Johns (102, 24—103, 12) Hand, Abg.

Br. 1829, 162, woraus zu bemerken: 101,9 5perfoncn, an 'oox-

3ÜgIic£)e ßünftler erinnert, 102, 9 bie nach id? is gelangen

Riemer aR mit Blei für jufommcn 25 Seccoria g über

Lücke 103, 3 c^arafteriftifd^ nach ansgejetdinct 3ugleicf) g aus

fogleit^ 4 Dlertanbetti y aus 3}ierfantetti 12 Darnach folgt

mit Alinea : 3^er id) mit toiebertioüer SBitte irgenb eine 5lu^Iafjung

lierjei'^cn 31: lüoHen 14 inlänbift^er g üdZ is ^. ÜJl. üdZ
19—21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 138, 12. 13. Antwort auf Mylius' Brief

aus Mailand vom September 1829, worin dieser eine Me-

daillensendung ankündigte, die am 5. October Froriep aus

Frankfurt mitnahm (vgl. 125 d. B.) 101, 6 vgl. Tageb.

XII, 145, 14. 15 19 Vom 24. September 1829 102, 4 vgl.

103, 8— IS und 116. 128. 135. 141. 148 d. B. 9. 10 vgl. zu

47, 1 IG vgl. zu 98, 19 2.=) vgl. Schuchardt, Goethes Kunst-

sammlungen II, 134, Nr. 1137.

*10o. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 170

104,7 '^offe 18 biefelben g aus biefe 22.23 g Adresse g:

To Mr. Edmund Eeade 20 Noiiliampton Street. Bath. Dazu

ein früheres Concept [vgl. Tageb. XII. 122, 2. 3] von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 157^», woraus zu bemerken: 103,22 ge=

fäüigft 24 fold^es alfobalb anäusetgcn 24. 104, 1 unb — fold^e

g'^ über 3d) t^abc 104, 1 banfbot nach bic iiefenbeten (Eremplare

2 inbem nach unb 4. 5 S'te — tt)iffen fehlt 6 -^tefigen fehlt

8 bem 2Betfe] ben ©ebic^ten g^ aus bem ©ebic^te bei) über

bcr nach bcy gcfclligcv Ilntcrbaltiuig fid) ticttängernben] näd)ften

langen [üdZ] 9 eine Ijöd^fl angenel)me 10 aber pevfönlid) g'^ über

[clbft 11 !^in3ufügen nach jcbodj 13 aii^-- aus au»Ianb(ifdjeti)

15 bie fid^ i^rem g^ aus toelAe iä) 5U il)tem le empfet)ten aus

empfehlen mill le. 17 @ine — bielleic^t g^ über inbem es mir

biirA biefclbcn uiobi am erftcn is. 19 eine Überfe^ung 3U ©tanbe

fommen fönnte 20 bk§ 3U betoirfen 21. 22 fehlt

Antwort auf zwei undatirte Briefe Reades (Eing. Br,

1829, 323. 324), worin dieser sein Werk „Cain the Wanderer"

mit einer Dedication an C4oethe übersendet bezw. nach deren

Aufnahme fragt; vgl. zu 188, 8 und Tageb. XII, 131,]g— i9.

24—27. 178, 25. 26.



336 Lesarten.

lOß. Handschrift (vgl, W. v. Biedennanns Bibliothek,

Nr. 1781) unzugänglich; gedruckt: Berliner SammluDg Hl,

2, 1508. Hier nach dem Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1829, 165^1 104,25 äugleic^ g aus fogIei(^

Vgl. Tageb. XII, 140, 26. 27 104, 24. 25 vgl. zu 97, i9

105, 1—s vgl. zu 98, 5—10.

107. V\^idmung vor dem Sriefloec^fel jtotfi^en Sc^iHcr

unb Soet^e in ben Sn^'i^en 1''94 ^^^ 1805. Sedjetet %^t\i com

3faf)re 1801 Wi I8ü5. «Stuttgart unb Tübingen, in ber 3. ®.

ßotta'i'd^en SBuc^fjanbtung. 1829. Vier unpaginirte Blätter als

Vorstoss. Mundum fehlt. Abschrift von Johns Hand in dem

zu 3 d. B. genannten Fascikel , Bl. 108 , mit Abvreichungen,

die in den Werken XLII 1, 501 f. verzeichnet sind.

Über das Nachspiel, welches diese Dedication hatte,

vgl. Goethes Brief an F. v. Müller vom 20. Mai 1830 und

G.-Jb. XX, 94.

*108. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br, 1829,

170^ 108, 1 bie (fnglifc^eu forget g über yoxii oor (Set

3 botttger g über cnalifAci- 9 9tut§baet g aus Otutatael unb

y aus um [?] Adresse g^ : To Mr. D. C. Eead, Painter and

Engraver Salisbiü-y. Dazu ein fi-üheres Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 158, woraus zu bemerken: 108. i. 2 un§

^i)Xi Forget minot unb [Lücke] 2 bergleic^en ^afjrelbüd^er

fehlt 3 bortiger] S^ter i machten s eine — blättern] öiel=

fad)e Blätter 6. 7 mit — unb fehlt 7 Dtembranbt jelbft bie

8 fclbft fehlt 9 fobann] unb 9. lu Üiuiebat ha'i anmutf)tge

glürftic^ [aus glücfUd)er] erttiad^fene unb in ©arben anmut^ig

[aus onmut^^ige] aufgeftetlter is. i9 fo allgemein tl)etlnef)mcnb

3U jc^n 19 iDo'^t fehlt 22 SBeimar b. [Lücke] 1829.

Datum nach der englischen Übersetzung, die im Athe-

näum 1831, Nr. 197, p. 507 abgedruckt ist wie folgt (vgl.

L. L. Mackall im G.-Jb. XXIV, 24. Anm. 2):

Weimar, Oct. 18, 1829.

At a period when the English „Forget me not" and

other similar Annuals make us acquainted with the micro-

scopic skUl of the Copper Plates of that country, it was

an appearance in the highest degree agreable to me to

see a collectiou of Plates from an Artist so well acquainted



Lesarten. 337

with delicate keeping; and who knows to f'eel with Rem-
braudt the reflection even of au already fardeparted ligbt;

and with Riusdral [!] the cheerful and prosperously growing

fruits of the field, so nicely ranged in sheaves. — If any

print-seller has the commission to bring your works more

widely before the public, name him, that we may thus be

able to call the attention of our vendors to them. Unfor-

tunately, the distance is too great for nie to be able to

show a more lively interest, and my advanced age prevents

me from so largely extending my participation, as it was

formerly my good fortune to do.

Wishing you all happiness, and commending myself

particulary to your remembrance,
Sincerely yours,

Goethe. [!]

Antwort auf des Adressaten (1790 — 1851, vgl. Dictio-

nary of National Biography XLVII, 351) Brief vom 10. Juni

(Eing. Br. 1829, 227) , womit dieser Radirungen übersandte,

die sein Freund Chambers Hall aus Southampton (1786

—

1855, vgl. DNB. XXIV, 60) am 30. Juni 1829 überreichte

(Tageb. XII, 90,8— ii).

109. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 109,

3.4 lies: ben überfenbeten is g) nicht zugänglich
;
gedruckt:

Greizer Zeitung 1873, Nr. 257. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Abg. Br. 1829, 167'', woraus zu bemerken: 103, 3 beit

aus bcnen 7 jeboc^ g^ über beim tt>irflidj 9 ütabbat u ot»

g^ über uub 12 fenbcn g^ aus übcrfenben 15. 16 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 141, 16. 17. Antwort auf Bömers Brief

vom 3. October (Eing. Br. 1829, 348) 109, 3. 4 vgl. Tageb.

XII, 140, 1. 2. 142, 1-3. 145, 3—5 7. 8 vgl. 120 d. B.

110. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 111, 7 geben

g üdZ 2S @rünblidö= ^ aus grünblit^: 112, 12 ^ Gedruckt:

Briefwechsel V, 290. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1829, 164'', woraus zu bemerken: 110, 12. 13 unjiems

Itd)cn g aus Unjiemlidjen is neueren 25 ^ier ift nun

111, ö SBürbe gefragt g aus IPcitu man fragt 7 mö(i)tc g über

ttnirbe 8 nnb g üdZ 9 fet)n g üdZ um g aR für uub jo

®octi)c§ Sfficttc. IV. sibtl). 46. SBö. 22
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10 3U fehlt 13 alter nach irobl i6 fie g'^ über ftdj is bte

über bcm i8. i9 ^erbortufe aus ^erbortufen i9 frommen nach

betiicn 20 einfiditigen nach beinen 24 gerne in über iinb

28 einen 112, s fonnen aus fonnten 9 noc^ nach aucfj

10 neben über I)em 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XU, 141, 17. is. Antwort auf Zelters Brief

vom 28/29. September 1829 (Briefwechsel V, 288) 109, 19

vgl. zu 82, 12 110, 17 vgl. 168 d. B. 111, 21 vgl. zu

100, 20. 21 112, 2 vgl. zu 1, 5 G— 11 vgl. zu 4, 4. 5.

*111. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829,

168'^ 112, 17 gÄ fict)t fc^on g aus <B\t\)i es (r/ über fie) fd)on

18 lommt üdZ 19 ber g über bie fiinju über foniint fo g
üdZ 20 .^alt </ aus §qI» 21 6f)arniere 9 aus ©orniere "^eitere/;

über günftiiic 113, 1 lies: äugleic^ [aus fog(eid)] Sobann

g über gnglcidj 6 unterncljmenbe g aus llnternel)mer 8 in

12 Greife g über j^rciuibc 13 Arie» nach (S(rirs)

Vgl. Tageb. XII, 142, 23. 24. Antwort auf Frommanns
Brief vom 20. October (Eing. Br. 1829, 368), womit dieser

„den ersten buntgefärbten Korb" (vgl. zu 93, 4) übersendet

113,7 Frommann schreibt: „Unser Volksfreund [vgl. Tageb.

XII. 175, 18] erzählt, dass in Stotternheim jetzt wirklich ein

Steinsalzlager von hinläuglicher Ergiebigkeit entdeckt sei,

ich muss aber gestehen, dass ich noch einige Zweifel darein

setze, wie ich überhaupt leider nicht alles glauben oder

unterschreiben möchte, was er sagt. Ewr Excellenz sind ge-

wiss unterrichtet, wie es mit der Sache steht und hätten

vielleicht die Güte, jemanden aufzutragen, dass er uns

darüber aufklärte". Glencks (vgl. zu 160 d. B.) Brief aus

Stotternheim vom 7. August: Eing. Br. 1829, 310; vgl. ferner

145, 174 d. B. 13 vgl. Tageb. XII, 142, 12 („Hofrath Gries

Gedichte")
;
gemeint sind die noch jetzt in Goethes Biblio-

thek befindlichen „Gedichte und poetischen Übersetzungen

von J. D. Gries", I. II. Bändchen, Stuttgart 1829.

*112. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 113, 20 lies:

aoonen

113.20.21 Dazu von Riemers Hand mit Blei die Notiz:

„Dedication des Schiller -Göth. Briefwechsels an den König

V. Bayern"; vgl. zu 107 d. B.



Lesarten. 339

113. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 115, i4 g
21 ben nach ^abey 24 feiten über \A)'mn 26 füf)lt über tft

28^ Gedruckt: Th. Creizenach, Briefwechsel zwischen Goethe

und M. V. Willemer'-, Stuttgart 1878, S. 262. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 169, woraus zu be-

merken: 114, 1. 115, 6 .^ubtjub g aus -igjut'fiut 4 beliebten g
über gelieferten 5 probat g über [o gefunben g aus befunben

23 hjieber^olten 115,4 am] Dom 12 frf)riftli(f)en va gteid^

g über treu i4. 15 fehlt mit Ausnahme des später zwischen-

geschriebenen Datums i9 bon 7. 3lng. on 21 bobel) ben

24 feiten] fc£)hjcr 26 fül)lt] ift 28 Sffieimar ben 22 [aus: 21]

Octb. 1829

Vgl. Tageb. XII, 143, 11. 12 114, 1 vgl. zu 92,9 10—23

Marianne schilderte am 25. September 1829 (BriefWechsel ^

S. 259 f.) die Feier von Goethes 80. Geburtstag in Frankfurt,

fügte hinzu, „wie tief und schmerzlich die armen Frank-

furter den Verlust eines solchen Mitbürgers enpfindeu", und

fragte behutsam an, ob Goethe „ein getrenntes Band wieder

zu knüpfen" gewillt sei 25 vgl. Briefwechsel^ S. 254 und

zu 95 d. ß.

114. Handschrift unzugänglich; abgedruckt Deutsches

Familienblatt, Februar 1882, vgl. G.-Jb. IV, 409. Hier nach

einer Abschrift in Hirzels Nachlass auf der Leipziger Uni-

versitätsbibliothek (Neuestes Verzeichniss 1874, S. 230)

116,10 lies: Bota Dazu ein Coucept von Johns Hand,

Abg. Br. 1829, 168, woraus zu bemerken: 116, 2 einen [ge-

strichen, dann wiederhergestellt] nach bisl^er Try- g üdZ

4 ^. g^ aR ©i^toefterfofin 4. 5 ^.

—

jun. mit g Ver-

weisungszeichen aR 5 alle nach um bcr Xiä^t mtllen

7 Try- g über bes beften 10 Bota aus Roda botäüglic^

nach fonft 10. it be^ju^jodfen über balbigft anl^cr 3U [enbcn

11 .|)iernäd)ft g üdZ 12. 13 gefällig g'^ über babey 14 t)ot=

äüglid)en le. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums 17 SBeimar

ben 16. Octbt. 1829. ®en 22. Dctb. exp.

Nach Tageb. XII, 143, 12. 13 am 23. October 1829 ab-

gegangen 114, 3 vgl. Marstallers Brief (nebst Preisliste)

vom 21. August: Bing. Br. 1829, 364 und 158 d. B.

*115. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 116, 20

üiobbote

22*
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Der Adressat war Hofgärtner am botanischen Garten

in Jena ; seine undatirte Antwort bei Übersendung der

Pflanzen: Eing. Br. 1829, 382.

116. Handschrift von John UlS, 3—5 g), 1902 von Pro-

fessor Dr. Edmund Stengel in Greifswald zur CoUation ein-

gesandt. Gedruckt: G.-Jb. VII. 16tj. Dazu ein Concept von

Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829. 166, woraus zu bemerken:

117, 18 2qB nach audi Föniiten etwa .ßäfer g über Körper

23 (2) fehlt ein nach juaicid» 118, 3— 6 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 144, 7. s. Antwort auf Voigts Brief

aus Jena vom 23. October (Eing. Br. 1829, 378), womit dieser

meldet, „dass ich einen Mann ausfindig gemacht, welcher

eiueu ziemlichen Vorrath hieländischer Käfer, sehr sauber

und grösstentheils bestimmt (oder doch leicht bestimmbar)

besitzt, und davon ablassen kann. Er schlägt die Summe
seiner Doubletteu auf einige hundert Species an, und ich

habe, bis auf Genehmigung, einstweilen accordirt, dass er

die gewöhnlichen Arten das Stück a 3 Pfennig lassen will,

die seltenen etwas höher". Sie waren für G. de Cristofori

bestimmt, vgl. zu 102, 4.

*117. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 167

118,8 Dereinigt g über äufammciioiitbait gebilbct g über jU'

fammcn^ebradjt u Slctionars aus Sluctionara man üdZ

16 fonfttge g üdZ i7 gleidjfaEl nach öcsbalb i9 bortfjin

g über alcid^falls 2j nur 6in ^ilb g üdZ 23 mehrere nach

hier 119,11 fic^ aR u ferneren g über einigen

Vgl. Tageb. XII, 144, s. a und zu 12 13 d. B. 119, 1. 2

Preller und Kaiser, vgl. 203, 2. 3.

118. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 120,6.9

Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 85. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1829, 165*^, woraus zu bemerken: 119,20 bobet) r/ über jualeldj

21 biefe» nach au4 24 Nach ongencljm üdZ uns, dann wieder

gestrichen jugleic^ <7 über al3^ann 120, -t 33eiuc^e5 «. 7 fehlt

mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XI^, 144, 10. 11 119, 19 Nach Uhde: Seite

2— 8 der Soretschen Übersetzung der „Metamorphose der

Pflanzen" vgl. zu 8, 2:{.
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*119. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 171

120, 9 eingetretenen g aus etntretenben 12 abgebt g aus ab*

gegangen ift Adresse von Schuchardts Hand: 3In ^ertn

6t)rtft. .f)einr. ßettel nac^ Srounfc^hieig

Vgl. Tageb. XII, 145, 6. 7 und zu 52 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 26. October 1829

an den Cammer- Central- Gassen -Controlleur C. F. Hoffmann

in Weimar, Anweisung, dem Inspector Schrön von nun an

400 Thaler Gehalt auszuzahlen, in „Acta personalia den

Inspector Dr. Schrön betr. 1819" (Tit. 10 Nr. 10), Bl. 82; ein

Concept von demselben Tage an den Lithographen Hein-

rich Müller in Weimar, die demselben als Inventarium

übergebenen Möbels betr., in dem Fascikel „Anstellung

des Hofbildhauer Kaufmann betr. 1816—30" (Tit. 26 Nr. 4),

Bl. 97.

120. Handschrift (Schreiberhand, 121, 2o g) unzugäng-

lich; mit dem falschen Datum: 7. October 1829 (vgl. zu

100 d. B.) gedruckt: Greizer Zeitung 1873, Nr. 257. Dazu

ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 171, woraus

zu bemerken : 121 , 11 balbigfte 13. 14 g später zwischen-

geschrieben 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums 17 27.] 26

Vgl. Tageb. XII, 145, 7 und zu 122 d. B.

*121. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 121 , -20

brtngenften 122, -ij. 26. 124,27 g. Dazu ein Concept von

derselben Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 105,

woraus zu bemerken: 122, 19 Betoircfen g nach überleben

25—27 fehlt mit Ausnahme des Datums 123, 5 (Jtttngerifc^e

(7 aus Detttngerifdie 14 ju le nicf)t fcf)Ien g nach fid? an»

fdjlicfien 124, 1 ein aus eine 1. 2 "^nlD— jDrudfa ^ aR 7 ber

näc^ften g aR für biefcr 10 @efdjäfte§ 19 §iet3on 26 einigen—28

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 145, s— 10. Antwort auf Cottas Brief

vom 10. October 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 103) 121, 21

Cotta schreibt: „Nach meiner Rükkehr unterlag mein Körper
so sehr, dass ich an Wiederherstellung meiner Gesundheit

sehr zu zweifeln Ursache hatte — Bad und die vom Arzt

anbefohlne Geschäftslosigkeit auf kleinen Reisen, von denen
ich so eben zurückkehre, haben wieder geholfen" 112, 13
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Cotta: „Als ich den König von Bayern in Brükenau sprach

und ihn durch die guten Nachrichten über Ihr Befinden

und geistige Thätigkeit erfreute, frug er mich, wie es mit

der Dedication von Göthe und Schillers Briefwechsel stünde?

ich erwiderte darauf, dass nach Hochdero Erklärung diese

bei dem lezten Band erfolgen werde. Nun ist dieser ge-

druckt und sollte gegen November ausgegeben werden —
auch werde ich in etwa 8 Tagen nach München gehen, wo
der König wahrscheinlich darnach fragen wird; dürfte ich

daher mir nicht dahin einige Worte erbitten, was ich ihm

zu sagen habe? und in wie lange ich den sechsten Band

noch zurükbehalten soll?" 123, i— 124,4 vgl. zu 8,23

123, 20. 21 vgl. zu 76, 11—13 124, 5— lo vgl. 98 d. B. i7. is

vgl. 219,18-20. 237,23.24.

*122. Concept von Johns Hand. Abg. Br. 1829, 171b

Vgl. Tageb. XII, 145, lo und 120 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 27. October 1829

an den Bibliothekar Prof. Dr. C. W. Göttling in Jena,

Fortsetzung geschenkter Bücher für die akad. Bibliothek

betr., in dem zu 86/7 d. B. genannten Fascikel.

*123. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 125, 7

liebe üdZ

125, 8. 9 Dazu von Riemers Hand mit Blei die Notiz:

„Paganini"; vgl. 129,23. 139,17 und Tageb. XII, 132, 15— 19.

146, 18. 19.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 29. October 1829

an den Grossherzog Carl Friedrich, die Ertheilung des

Characters eines Hof - Medailleurs für den zeitherigen

Medailleur und Steinschneider Fried. Wilhelm Facius betr.,

in ,Geheime Canzley Acten, das Zeichnen -Institut allhier

und zu Eisenach betr. Vol. I. 1781— 1837" (Tit. 20. Nr. 1.

Bd. 1), Bl. 221.

124. Handschrift von John (125,17 Try 126,4 g) im

G.- Seh.- Archiv, als Geschenk des Hofrath Prof. Dr. Beyer

in Wiesbaden. Gedruckt: G.- Jb. XXIV, 48. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 171'', woraus zu

bemerken : 126, 4. 5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. 114 d. B.
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*125. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 1721»

126, 18 loegen bet über i>urdj Me 21 Christophoris 127, 2

bebourenb berfjtnbern nach utis eiitcii Sefucf? 311 nuidjen

3 UHa - fiel gestrichen, dann g wiederhergestellt 3.4 un^

t)erDrüd)li(^er g aus bcr unterbrüd)Iic|en 4 toatirer g aus ber

hjQ^teit geneigt g über fidj 5 gortbaiier — etbittenb .9 später

zwischengeschrieben. Dazu aR folgende Nachschrift: ©0
eben aU id) ©egenlüärtigca abfc^lie^e fommt bos .fföftdicn öon

^Zürnberg an unb nEeä toäre baburc^ biä je^t in Orbnuiig

Vgl. Tageb. XII, 146, 22. 23 und zu 104 d. B. 126, 15

Durch Brief aus Nürnberg vom 28. October (Eing. Br. 1829,

867) 23. 24 vgl. 127 und 128 d. B.

126. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 129, 12

meiner ©inrte? 5Irt g über mir 23 g 25—28 aR 28 ju er=

fiebern aus crtoiebernb Gedruckt: Briefwechsel V, 298.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 172,

woraus zu bemerken: 128, 4—7 2Berfe fehlt 7 SJierftDÜrbtg

g aus l7ÖAft merftoürbig ift nach aiui? 8 neue '3ln[i(^t] 31uf=

flärung ber neuern ®cfd)i(i)te 9 ber Sjerfoffer] i?ourrieiiiic in

feinen inemoireu 12 gehegt g aus gcf)abt li um nach fo

14 Sruppenmoffe g aus Srucfmaffe 20 nidjt nach ift 21 bort=

f)tn g aR inxM g über bat^in 24 fold^er g über bicfer

un§ g üdZ 26. 27 aBa? [^ gegentoärtig aber perfönlic^ Qtlen=

foE» leifte ift aße§ rein 129, 3 i(^ fehlt l)offen nach fanm

6 einigen 11 äufammenfommen 12 meinem ©inn g über mir

21—28 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 147, 5. 6. Antwort auf Zelters Briefe

vom 22. und 26/27. October 1829 (Briefwechsel V, 293. 295)

127, 15 vgl. Briefwechsel V, 298 20 Wohl Johann Michael

Haase, Kammermusikus in Weimar 128, 5 Louis Antoine

Fauvelet de Bourrienne (1769—1834), Memoires sur Napoleon,

Tome I—X, Paris 1829/30, vgl. 225, 24. 249, 7. 8. 258, 1, Tageb.
XII, 50, 9. 11. 12. 26. 27, 51, 14. 74, 4. 7. 24. 75, 7. 9, 10. 145, 12. 17.

21— 23. 27. 146, 7. 10. 13. 147, 9, Eckermauu II, 70. 77, Lang,

Graf Reinhard S. 509 128, 2S vgl. 215, 20 129, 1 vgl.

268, 13—15 10. 11 vgl. R. Steiner, „Goethes Beziehungen zur

Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Berlin

1828', G.-Jb. XVI, 52 und Tageb. XII, 372 23 vgl. zu

125,8.9 26.27 VgL ZU 15,24.
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*127. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 175

130, 1 ^. üdZ s 5^oDemI)er] öctbr. Adresse: ^. ^rof. ^off=

mann '^ter

Vgl. Tageb. XII, 147,20-22 und zu 125 d. B. Der

Adressat war nach dem weimarischen Staatshandbuch Hof-

aijotheter in Weimar.

*128. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 174

130,9 mein g üdZ, u glütflii^ nach bey mir 12 etnfic^tigc —
unb g üdZ 15 70. nach 78 fl. 16 ^. g üdZ 17 ii^ g aR
nach ficb i« öeronla^t g über bemogen 131, 4 feiner !^nt

g üdZ 11 e'^er g üdZ 14 an§ aR is einige g über fdiöne

22 in nach abbre((firt) ßinbou g aus Sinba 25 freunbltc()ft

g aus freunblic^ Adresse g auf eingeklebtem Octavblatt

(nach Cristoforis Brief vom 24. September 1829): AI IU>»o

Signor Sigre Giuseppe de Cristofori Padrone mio Colmo.

Milano. Contrada del Durino. No. 428. fr.

Vgl. Tageb. XII, 148, 5. e und zu 32 d. B. 130, 15 vgl.

zu 126, 23. 24 19 vgl. zu 102, 4 131, 13 vgl. XXVIII, 295, 3.

347.22. XXIX, 16,20 131,18 vgl. zu 102,4 und 135 d. B.

*129. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 174^, woraus

zu bemerken : 182, 2 ÜIlitt^eilenSiDerf^c g aus mittljcilenö Söcrt^e

h 2t(tertt)um nach bas 6 für g über auf mir g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 148, 12— i.-i 182, b. e Dazu die An-

merkung des Empfängers: „NB ,^otner§ Sßerfe bomaly nef)m(.

8 9Jot). 29 an .^rn b. ©oet^e geltel)en". Über Homers „Bilder

des griechischen Alterthums" vgl. XXXIX, 191,1.2, Kunst

und Alterthum IV, 2, 168. V, 2, 115.

*130. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 175, mit

der Überschrift „Nota für Herrn Parry" 132, 10 Tjier CDn=

jipirte g über anbey Foinmciibe 11 mit bcm g über unter

Vgl. Tageb. XII, 120, 1. 149, 13 („Die Übersetzungen von

Herrn Parry kamen an".) Identisch mit dem Major William

Parry, Verfasser von „The Last Days of Lord Byron" (vgl.

zu XXXIX, 212, fi)?

131. Handschrift von John (133, 19 g) in Hirzels Nach-

lass auf der Leipziger Universitätsbibliothek (Neuestes Ver-

zeichniss 1874, S. 230). Abgedruckt in Goethes Briefen, hsg.

von H. Döring, Leipzig 1837, Nr. 989, S. 446f., wo der Her-
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ansgeber folgenden lobenden Zusatz über sich selbst (nach

133, lo) eingeschmuggelt hat: „Er hat die nöthigen Sprach-

kenntnisse, und besonders ist sein Versbau leicht und glück-

lich, wie er es denn in seiner Übersetzung des Manfred
genugsam gezeigt hat" (vgl. Strehlke, Goethes Briefe, I, 6).

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 175,

woraus zu bemerken: 132, i7 betroffen g aus getroffen 133, i

über ein aus von einem bon nach üb(cr) 2 DJJeefe g aus

9Jlöfe 3 j?etme 6 bem üdZ i3 mag unb g üdZ 12. 13

überfe^en uub g aus überfe^t 17 mögt über vo'iü 19. 20 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 148, 23. 24 132, ir. 17 Weller ant-

wortet am 6. November (Eing. Br. 1829, 402): „Obgleich die

Schmerzen an den äussern Theilen des Körpers sich noch

nicht viel verringert haben, vorzüglich beym Setzen, Legen,

Wenden und Wiederaufstehen ; so muss ich doch der Vor-

sehung danken, dass dieser Unglücksfall von Schleiffen,

Treten und Rädern einen noch so leidlichen Ausgang ge-

nommen hat"; vgl. 157, 1— ^, Tageb. XII, 149,28 133, 2

David Meese, Plantarum rudimenta sive illarum methodus.

Pars I. Nr. 1. 2, Leovard. 1763, vgl. Tageb. XII, 150, 1

8 Cain the Wanderer, von Edmund Reade, vgl. zu 105 d. B.

Weller schreibt: „Herrn Dr. Doering hier habe ich nach

Wunsch den englischen Octavband richtig übergeben ; er

wünscht zu Gnaden empfohlen zu seyn, dankt unterthänig

und will sehen, was er bey der ersten Muse brauchbar für

sich machen kann"; Döring selbst sagt (a. a. 0. S. 447) von

der Übersetzung: „Mannigfache literarische Arbeiten hinder-

ten mich, auf diese Idee einzugehen".

132. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 134, 7 g
Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 86. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829,

175'', woraus zu bemerken: 134,5 2;aufenb g üdZ g unb

nach 21ntbcil ?. 8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 149, 7. Antwort auf Sorets undatirten

Brief [nach Uhde a. a. 0. S. 86 vom 5. November] (Eing. Br.

1829, 899), worin es heisst: „Le Marchand de mineraux est

venu ce matin chez moi avec quelques exemplaires", die

er für 50 Thaler verkaufen wolle; vgl. 134 d. B.
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133. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 176^,

134, 9 geftern nach id? ^ödjftbenenfelben nach nictt I^aben

fonntc 9. 10 Quf^ulDQtten nach bey mir lo mir — foHte g üdZ

Gedruckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna,

Weimar 1898, S. 51

Nach Tageb. XII, 149, 9— ii am 6. November 1829 ab-

gegangen 134,11 Auszug aus „Le Temps" (vgl. 141, 3.

142,2. 144,15. 178,4. 258,2, Tageb. XII, 149, 9. lo), mit dem
sich Goethe seit dem 31. October eingehend beschäftigt

hatte 14 — 18 vgl. Tageb. XII, 149, lo. ii; die Vermehrungs-

liste der grossherzogl. Bibliothek hatte Kräuter am 3. No-

vember überreicht (Tageb. XII, 148, 8. 9).

134. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 135, 17 g

Gedruckt : H. LTide, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 87. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829

177^, woraus zu bemerken: 135, s bic Sorliegenben g'^ über

nnb 9 genugfome 11 3tnbet) g^ über §iioiIeidj i-.> einigem

g aus einigen 14 bie nach borfi 17. 18 fehlt mit Ausnahme
des Datums is 6. aus 5.

Vgl. Tageb. XII, 149, 11. 12. Antwort auf Sorets Brief

von demselben Tage (Eing. Br. 1829, 407), worin dieser

meldet, dass die Grossherzogin 20 Thaler für die Mineralien

bewillige (vgl. zu 132 d. B.) und um die Revue Fran9aise

(vgl. 141,2, Tageb. XII, 77 f. 83— 85. 94 f. 101. 146. 149)

bitte.

Dazu ein früheres Concept von Johns Hand, Abg. Br.

1829, 177, welches lautet:

Sielen 2"on!, mein treffUd^er ^^reunb, für ben guten ©rfolg

ber ^Jegotiatton toeldjer aiiÄfü^rlidjer unb leb'^after fid) münbli(|

erttJeifen fotl.

S^orläuftg bemerfe ha^ id) bie §efte öon geftern 31benb nod^

nid)t tnieber erf)a(ten I)abe, tnelc^eö fid) jeboc^ leidet aiifflären tnitb. 5

dagegen fenbe ober bie fämtltd)en .^efte ber Berue Frangaise in

ber 2Iuefid)t ba^ ©ie mein Hefter für bie SBieberetftattung geneigte

©otge tragen.

Über't)nupt lie^c fic^ ju llnterf)Q(timg unb 3itfi;it-'t'enf)eit unfrcr

trefflidjen fjürftin gar mandje« tt)uu, tücnn eine gelriffc, Drbent= 10

lic^e Einleitung getroffen loerben fönnte. SSJir tooUcn be»l)Qlb
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Slbrcbe ne'^inen; jugteic^ fenbe eine Stoße tDcI(i)e ju übergeben

bitte, e§ ift in gteid)er ?(bfi(i)t Derfafet.

§Qben ©ie uielen S^onf unb faf)rcii in bcm ©inne fort; e§

laßt fid) tnanc^ea erfreulidje teiftcn. 2)Jünblid) metjr, e?- ift nid)t

5 auä ßaune, jonbeni nu§ lang erprobtem ©rnnbJQ^, toenn id) mand)=

mal ftrenger erfdjeine [aU billig erfc^eine] nlö biEig ift.

Söeimor ben 5. 5tübbr. 1829.

exp. eod.

Hier folgt eine, wohl für Randall Edward Plunkett
selbst (vgl. zu 140 und 172 d. B.) ausgestellte Quittung nach

dem Concept von Johns Hand (Abg. Br. 1829, 178):

Cnittung.

10 ^iebe^ folgen bie angefommenen ©tüde ber ^citfc^tift

Le Temps

bom 15. Cctbr. bi§ aum 31. 1829.

NB. ber 27 Dctbr. fef)lt, foll aber erinnert hjerben; toobet)

bcfc^einige ba% iä) bie 9Ibonnementä ©umme auf ein ^alb ^atir,

15 mit SSier^ig Q^ranfen h)ot)[ erhalten 'ijobt unb fernerhin für Stb:

liefernng biefer 23tätter ©orge trogen toerbe.

äöeimar ben 7. «Robbr. 1829.

exp. eod.

n35. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 182b

135, 20 berfc^iebne male g aus einigemal 21 einige g über bie

22 in gleid^em g^ aus im gleichen 136, 1 ift nach gel](t) 3. 4

Ääfer unb ©c^metterlinge g^ üdZ

Vgl. Tageb. XII, 150, 20—22 und zu 128 d. B.

136. Vgl. zu Bd. 89 Nr. 65. Johns Hand 137, 4. 5 g
(lies : SBotjlgeb.

[
ergebenften) Gedruckt: K.Fischer, Briefwechsel

zwischen Goethe und K. Göttling, München 1880, S. 83.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 182,

woraus zu bemerken: 136,17 leiber üdZ 21.22 tDÜnfd)e— fel)n

</' über Sie erfudjcn wollie 137, 4—6 fehlt mit Ausnahme

des Datums

Vgl. Tageb. XII, 150, 22. 23 136, is. 19 Unbekannt.

137. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1S29, 178

137, 8 füt)(e g^ über finbe lu ba^ üdZ 11 öon über mit

13 unb fie g^ aus mögen, in f^offnung ©te mögen u finben
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mögen (f nach gcfunben roerbcti i6 toeiter nach fort5(ufal]rcn)

Gedruckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna,

Weimar, 1898, S. 52

Vgl. Tageb. XII, 150,23.24. Ein „Billet von Serenissiraa"

verzeichnet das Tagebuch am 7. November (XII, 149, 27)

137, lö Vermuthlich auch Auszüge aus Le Temps, vgl. zu

134, 11.

138. Handschrift (wohl Schreiberhand, 138,26.27 g) un-

zugänglich; gedruckt: Dorow, Denkschriften und Briefe IV,

173. Dazu ein Coucept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829,

176, woraus zu bemerken : 137, 22 obid^on id) g aus wenn iä)

qleid? 138, 2 ^i)rem g aus ^^ren 3 in ^tn^ien fehlt 4. 5

neu entberfter, wohl im Text einzusetzen 7 jtotfc^en g über

id? unter je^t g üdZ 8 fo nach ben 9 eine 3Irt g nach

fid) l^crbortritt g aus '^erüotthut 10 eine foldie g über von

bcr 2ltt 14 bofcn g aus bojev 16 etnanber g üdZ 21 betoa{)rt

g aR für beibehalten 3)}oralität g über 5ittlt*feit 22 Nach
iDcrbe folgt: unb n^är es andi nur in bcm Sinne, ba§ bas

Stnbtnm, a>eldics fidj auf unreine mittel einläßt (g^ über burdj

unreine IHittel 5U falfAen 2Ibfiditen liingefülirt n.nrb), bem

Publifum (\av balb rerleibet, nicldies [einen 2lntf^eil i>en inter=

cfidnteftcn (Segenftänben gar letd?t ent5iebt, wenn es bic [itt»

lid^c lUürbe 5U gleidser §cit rerletjt glaubt 26—28 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 151,3.4. Antwort auf Dorows Brief

aus Berlin vom 17. October (Eing. ßr. 1829, 375), womit
dieser die Abhandlung übersendet, „welche Raoul Rochette

über meine Ausgrabungen in Italien , im National Institut

vorgelesen hat. Dass bei so unerwartetem Glück, wie es

dem Nordländer im Süden geworden, der Neid, Yerläumdung
und Verfolgung wach wurden und mit giftigem Zahn nach-

stürmten, will ich gern verzeihen."

139. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 139, 5 gnglo^

monen 140, 20 9iöbei 141, 2i g Mit Zelters Notiz:

„13. angek." Gedruckt: Briefwechsel V, 304. Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 178 iJ, woraus

zu bemerken: 139, 1 innigfte g^ aus finntgfte 2 onjd^auen

3 tüie über wel(b 4— 7 Komma und Klammern g^ .> unfre

©nglomonen g^ aus ©nglomaninen is benfelben 140, 1
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bon ber g über für t»ie 4 obsugetohmen g^ aus äugetoinnen

11 bem g^ aus ben u eingelangt ir, iingfttid) t/^ aus ängltd^

141 , 5 Nach toürbe folgen mit Alinea folgende Absätze , g *

eingeklammert:

2fn allen bemjenigen, lua? man 5Jaturfot|(^ung tjeißt, bleib

id^ ernft unb aufmerlfam, ©cf)iitt bor ©d)ritt auf meinem äßcge,

Iciber finb bie 2Jlittebenben gar ju tounberlic^. ^f^is^" i"i^ ^oc^

bie 2Jiai)länber gan3 erftaunt neuerlid) an, §err öon '$>v.d) tooHe

5 iljnen augenfällig lel)en laifen, ha^:: (F-ugauäifd)e ©cbirg, ftieldjeo fie

bi§t)er aU eine natürlidje ^üorlage ber 'iüpcn angcfef)en, fct) plö^lic^

irgenb einmal an^ bem ©rbboben aufgeftiegen; fie laffen fic^ ba»

gefallen mie o()ngefäl)r bie 2Bilben ben 23ortrag eine? 9Jiif fionair».

5iun melbet neuerlid^ft aud) §err Don .^umbolbt auä bem

10 I)ol)en 5iotben: ber Slltai fei) and) einmal gelegentlid) au'3 bem

Siefgrunb Ijeraufgcquetfc^t toorben. Unb i^r fönnt ®ott banfen,

ba§ eä bem Grbbaud)e ni(^t irgenb einmal einfällt fid) 3lDifd)en

Söerlin unb Spotebamm auf gleid)e SBeife feiner @äl)rungen ju

entlebigen. Sie ^arijer '3lfabemie fanctionirt bie 23orftellung: bet

15 9Jiontblanc fet) gan3 jule^t, nad) töllig gebilbeter (Srbrinbe au»

bem Slbgrunb Ijerüorgeftiegen. ©o fteigert fid) nadj unb nad) ber

Unfinn unb loirb ein ollgemeiner ä>olf»= unb ©ele^rtenglaube,

gerabe tuie im bunfelften 3"talter man .^ejen, leufel unb i!^re

SBerfe fo fid)er glaubte, ba§ man fogar mit ben grä§lid)ftcn ^veinen

20 gegen fie Dorfdjritt.

^ier l)ab' ic^ immer ben großen i^önig ÜJiattl)iaa bon Ungarn

beluunbert, toeldjer, bet) l)o^er ©träfe, berbot bon ^ejen ju reben,

toeil t'i feine gäbe. Cl)ne i?önig ju fe^n, berl^alt id) mid^ im

©tiHen eben fo gegen jene ©trubler, ©prubler unb Üuetfd)er

25 inbem id) ber 5Jatur in it)rem großen 2:^un einfad)ere unb gran=

biofere 2Rittel 3utraue.

Snbeffen bebaur id) bod) bon §er3en jenen toertl)en bor3Üg:

lid^en 5üiann, ber bon ber d)inefifd)en ®rän3e l)er nid)t9 melben

barf ala toa§ in ^ari» gilt.

5 hal aus "ixx^ s gefallen g"^ aus ©efaHen ii ^erauf=

gequetfd)t aus ^eraufgequetfi^ft 12 irgenb einmal 16 nac^ unb

nac^ g'^ über 5ule5t is Teufel aus Sieufeln 19 glaubte g^

aus glaubten 23 tbeil— gäbe ^^ gesperrt 27 bebaur g
aus bebaif
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Serjei'^ mir tnenn iä) fortfa'^te öon Singen 3U reben bie bid^

birect ni(i)t intercji'iren; irgenb einen SInflang in beinen ^uftänbcn

h)irft bu büdf) too^t finben; mic^ bringt ni(^t§ tion meinem alten

erprobten 233ege: bie Probleme fad)te jacfite, mie äli'if'&fl^äute ju

entf)ü[Ien unb ütefpect 3U beT}a[ten für allen mafirljaft ftiE:Ieben= 5

bigen ßnospen.

^ä) fönnte no(^ öiel fagen toie bie legten Senbungen mid^

befdiäftigen, oud^ im ©insetnen ift e§ toofjl tjiikx unb artig, aber

3ulc^t erfd)eint e§ mir e» fel)en Siofen bie abfallen aber nid)t

Dl)ne 5iacf)fommenfd)aft unb Sldmi. ^e älter ic§ toerbe, je mel)r 10

tertrau i^ auf ia^ ©efe^ toornad^ bie 9iofe unb Silie blütit.

Sßcimar b. 7. gioö. 1829

141,5 i^nen </' aus 3l)nen altem .9 aus allen 6 ba§ g üdZ

bringt g^ aus brinbt 12 jur] burcC) bie i9 im g aus in

24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

. Vgl. Tageb. XII, 151, 4. Antwort auf Zelters Brief vom
5. November 1829 (Briefwechsel V, 301) 139 , n vgl. zu

125,8.9 24.25 Vgl. Briefwechsel V, 326 140, u Zelter

meldete am 27. October 1829 (Briefwechsel V, 297) einen

Unfall, den Felix Meudelssohn in London durch einen Sturz

mit dem Wagen erlitten ; am 14. November (Briefwechsel V,

316) berichtet Zelter von desseu Abreise nach Deutschland

20 vgl. Tageb. vom 1. November 1829 (XII, 147. 12—15). 384;

über Wilhelm Friedrich Graf v. Redern (1802—83) vgl. ADE.
XXVII, 522 141, 1 vgl. zu 20, 4. 5 2 vgl. zu 134 d. B.

3 vgl. zu 134, 11 17 vgl. zu 11, 2. 3 20—23 vgl. zu 107 d. B.

*140. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 183

1A2, i Plunliet Adresse: „An ein löbliches Postamt. Dahier"

Vgl. zu 134,5. 151 und 172 d. B., Tageb. XII, 149, 25—27

142, 2 vgl. zu 134, 11.

141. Handschrift von John (143, 4. 5 g) durch Herrn

Prof. Dr. Edmund Stengel in Greifswald 1902 zur Collation

eingesandt; gedruckt: G.-Jb. VII, 167. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 183, woraus zu bemerken:

142, 9 toerpflic^tetften g aus berppicijteften 143, 1 fernerer über

gencioiter 4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 151, 28. 152, 1 und zu 102, 4.

5 bc'^altcn g^ aus Ratten 6 Nach .ßnofpen g^ Klammer
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142. Handschrift unbekannt; gedruckt (als Einblatt-

druck): Soetlje an bte hm 28. Slitguft 1829 geftiftete ©efcafc^oft

für au§Iänbijd)e fd)öne Siteratut in SBexlin. (2tl§ ?J!miu}cript

für bte IRitglieber unb ©öfte ber ©cjellfc^aft gebnidt jur ^^xcx

be§ 28ften ?luguft 1832.) 1 Bl. 4«, wiederholt bei F.W. Gubitz,

Erlebnisse, Berlin 1869, lil, 140, Strehlke I, 206, mit vielen

Abweichungen. Nach 146, 16— 19 und Tageb. XII, 152, i. 2

nicht an die am 26. October 1824 begründete Gesellschaft

selbst, sondern an deren Stifter und Vorsteher, den Criminal-

director Julius Eduard Hitzig in Berlin (vgl. ADB. XII, 509)

gerichtet; vgl. Goethes Brief vom 28. August 1830.

Vgl. Tageb. Xll, 152, i. 2. Antwort auf das von Hitzig

und Streckfuss unterzeichnete Glückwunschschreiben der

Gesellschaft vom 24. August (Eiug. Br. 1829, 561), worin

es heisst : „ Es ist das Schicksal hochbegabter Geister,

welche durch ihr Wirken ihr inneres Seyn in Viele über-

tragen, dass sie auch ihr äusseres Leben zum Gemeingute

machen. . . . Dieses Schicksal haben Sie mehr als irgend ein

Mann unserer Nation erfahren und der Tag, an welchem

Sie Ihr achtzigstes Lebensjahr antreten, wird diese Erfahrung

mannigfach bestätigen. . . . Mit diesem Gefühle wird ein

Verein — verbunden sich gegenseitig mitzutheilen, was die

deutsche Dichtkunst beachtenswerthes hervorbringt — Ihren

achtzigsten Geburtstag feiern. Wir, welche der Verein zu

seinen Vorstehern gewählt hat, sind beauftragt, Ihnen solches

auszudrücken. Und, indem wir ausser jenem allgemeinen

Bande, das Alle mit Ihnen verbindet, uns noch durch die

von Ihnen erfahrene Freundlichkeit mittelst eines beson-

deren Bandes an Sie geknüpft fühlen, genügen wir hierdurch

diesem Auftrage mit der wärmsten Liebe, der innigsten

Verehrung und den eifrigsten Wünschen für die lauge Dauer

Ihres schönen irdischen Daseins. Die Dauer Ihres geistigen

Daseins unter den Lebenden, kann, als gesichert für alle

Zeiten, kein Gegenstand des Wunsches mehr sein." 144,8—lo

vgl. zu 20, 4. 5 14 vgl. zu 134 d. ß. 15 vgl. zu 134, ii

21. 22 Den Berliner und Leipziger Musenalmanach 146, i5. 16

Dem Glückwunschschreiben liegt eine Liste, „Derzeit in

Berlin anwesende Mitglieder der Gesellschaft" bei, welche

die Namen von Streckfuss, Hitzig, v. Bülow, Chamisso,
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Gubitz, Lichtenstein, Neumann, Raupach, Simrock, Zeune

u. a. enthält.

*143. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 183b

147, 5 ®ute g aus gute Adresse: „%n gtL ^afobi, t)iev, ober

in S3ergerii"

Vgl. Tageb. XII. 152, 2. 3 146, 22 Nach Tageb. XII,

152,24 wohl eins der .jTagesblätter", die Goethe am 13. No-

vember 1829 zurücksandte 147, 2. 3 Am 13. November
(Eing. Br. 1829, 413) übersendet Auguste Jacobi einen Brief

des Kauzlers v. Müller aus Bologna ; vgl. zu 98, 19.

144. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand 147, 22 g
Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 88. Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1829, 187, woraus zu bemerken : 147, 7 S^nen, g^ üdZ s tuelc^cr

nach erl^altcn [üdZJ u ein tt)o'f)Igearbettete-3 g^ aus einen toot)t=

gearbeiteten SJiobeE g^ in Lücke später eingefügt 22. 23

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 152, 22. 23 147, 7. 8 Von Antoine Bovy

aus Genf, datirt vom 26. October (Eing. Br. 1829, 414), worin

dieser die Wiederaufnahme der Arbeit an seiner Goethe-

medaille vom Jahre 1824 berichtet. Vgl. 146. 150 d. B.

und F. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Original-

aufuahmen von Goethe's Bildniss, Leipzig 1888, S. 101

147, 14—16 vgl. 154, 1.

145. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Schuchardts Hand 150, 22 g
Mit Zelters Notiz : „3Ingef. 17. ftüt)." Gedruckt: Briefwechsel

V, 313. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 184, woraus zu bemerken: 148, 3 @uer g^ aus (Stt.

iJriebcric^ 5 ttioo g^ üdZ i t)iernacf) g^ üdZ is unb g^

aus um 20 .^aini3 21 man g^ über er 149, 1 STiefe— 2 aR
10 angetroffen g^ üdZ vj 2^er

—

11 später zwischengeschriebeu

15 2?u— freunblid)ft aR is tonnte (7^ über fann großer la^lüat—

23 gebenfen mit Verweisungszeichen auf Bl. 185 für: nnb ba;

bcy muti hödift mcrfunirbiij fcyii, bat5 19 je^t g^ üdZ 24 fett

nach fiitj 150, 10 ©ot)[e i3 ging aus ginge i4 6in)id)t

g^ über Kcnntnilg 20— 23 fehlt mit Ausnahme des Datums

Darauf folgt, mit der Überschrift: „Sin benfelben" auf

Bl. 185 folgender Passus, dessen erster Absatz später in den
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Brief vom 31. December 1829 (unten 198, 25 — 199, o) über-

gegangen ist:

S;u melbeteft einmal öon einem ^Uienjel, ber nicf)t auf bo§

freunblidjfte meinet in feinen Sc^tiften gebockt ^aben foHe; id|

h)u|te biet)er toeiter nic^tö öon lijm, benn iä) ^ätte biel ju t^un,

nienn ic^ mi(^ batum befümmern moUte, toie bie ßeute mic^ unb

5 meine Strbeiten betrachten. 9tun aber toerbe id^ bon aufeen 'f)er

belel^rt, mie e» eigentlich mit biefem ßritifua ft(^ üerljält : Le Globe

bom 7. ^Jiotoember ma(ä)t mid) l)ierüber bentUd^ , unb e» ift on=

mutt)ig jn fel)en, toie fid) nat^ unb nad^ ba^ 9teic^ ber ßiteratur

ertoeitert t)at. SSegen unfrer eignen Sanbaleute unb 3lnfe(^ter

10 brandet man fic^ nic^t mef)r ju rüt)ren, bie 5iac£)barn nel)men un§

in ©c^u^.

3luä gebuchtem S3latte fel)e icf) nun, ba§ §err SUenjel glei(^:

äeitig mit .^errn 3JlerfeC, unb im S5ünbni§ mit bemfelben f)ättc

auftreten foHen; e§ ift einer ber 3urücfgebliebenen, ber nun auc^

15 gern anbere üoreilenbe SBanberer ju retarbiren öerfudjte. Um
auc^ etmaa ju fe^n, möä)k er fid^ unb un» Überreben, bie ^ßi^^n

[Lücke] unb D>ticf)ter fet)en nid}t öorbe^, unb bie 2Berfe biefer in

it)rer Slrt öerbienftlic^en unb in ber Siterargefd)ic^te einen iijxm-

boEen 5ßla^ öerbienenben 2)tänner fönnten im :^öf)eren unb befferen

20 ©inne noc^ mirffam fei)n, tnenn man gleich noc^ beutfdie (Segenben

unb ©eifter äugiebt, benen fie Dortljeil^aft fe^n fönnen. ^n ber

©teEung febod^ toeld^e ^err Sllerfel, id^ tooltte fagen ÜJlenäel an=

nimmt, nehmen fie fid^ nid^t fonberlid^ au§.

Vgl. Tageb. XII, 152, 23. Antwort auf Zelters Brief vom
10. November 1829 (Briefwechsel V, 309) 148, i9. 20 Fried-

rich Anton FreiheiT von Heinitz (1725 — 1802), seit 1777

preussischer Staatsminister und Chef des Bergwerks- und

Hüttendepaitements, später auch des Salz- und Münzdeparte-

ments 149, 6 vgl. 181, 14, 160 und 181 d. B., Glencks Brief

vom 30. October (Eing. Br. 1829, 392) 150, 7. 8 vgl. Musen-

almanach für das Jahr 1830, hsg. von A. Wendt, Leipzig,

S. 1—8: „Die ersten Erzeugnisse der Stottemheimer Saline",

Briefwechsel V, 20. 327 f.

*146. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Die Zeichnung

ist auf einem Sedezblättchen aufgeklebt

Vgl. zu 144 d. B.

®oct^c§ SKcrfe. IV. aiBt^. 46. S8Ö. 23
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*147. Handschrift von John in Hirzels Nachlass auf der

Leipziger Universitätsbibliothek (vgl. Neuestes Verzeichniss

1874, S. 230) 152, 3 23. ist Schreibfehler für 33. u g
Mit Reicheis Präsentat „19. — " Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 112,

woraus zu bemerken : 151, 9 unter p* über bitrdi 152, 3 33.

10—13 aR 11 2Infid^t g^ aus 2lbfic§t i6. n fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 153, 4. 5. 6. 7. Antwort auf Reicheis

Brief vom 22. October 1829 (in demselben Fascikel. Bl. 111),

vgl. Tageb. XII, 144, i9. 20 152, 1—9 Reichel antwortet am
19. November 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 114): „Gern

vernehme ich die Absendung der Ergänzung des XXXIII.

Bandes; allein zwischen hinein, also nach den Frankfurter

Receusionen, kann ich sie nicht mehr setzen, da diese schon

auf Bogen 8 schliessen, und Bogen 12 bereits gedruckt ist.

Ich lasse sie nun nach den Jenaischen folgen." Die beiden

„kleineu dramatischen Stücke'', Prometheus (vgl. Tageb.

XII, 152, 13. 14) und Götter, Helden und Wieland, erschienen

am Schluss von Bd. XXXIII der Ausgabe letzter Hand,

S. 241-290.

*148. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 183 b

152,20 HO g üdZ 21 lOe^füdZ 153,2 oh über ba^" lies:

2fn)ecten 3t)nen ongenelim s ßuganäiic^en ©ebirgen g^ unter

ITcu (Saneifdjeit Serge

Vgl. Tageb. XII, 153, 5. 6 152, 20. 21 vgl. zu 102, 4 und

Tageb. XII, 151, 26. 27.

*149. Concept von Johns Hand, Abg. ßr. 1829, 186

153, 12 mit üdZ 13. 14 bem — ©c^mcEer aR für £}. 5d)ine(IIcr)

14 ©tunben g aus ©tunbe 15 tuelc^er g aus loeldie Sßilbife [!]

g aR für Portrait I6. 17 Unterjc^tiebenen g aus Untetjcidi»

tictcri. Adresse: Sin ^. Ütitter ßatorence

Über den Adressaten vgl. Tageb. XII, 144, 27. 2?. 145, 1.

148, 20. 152, 26. 186, 15 153, 14. 15 vgl. Tageb. XII, 153, 26.

150. Vgl. zu Bd. 37. Nr. 53. Schreiberhand 154, 20. 21 g
Gedruckt: H. Uhde, Goethes Briefe an Soret, Stuttgart 1877,

S. 89. Dazu eiu Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br.

1829, 186, woraus zu bemerken: 153,19 bicifältigftcn 154,

1
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©efc^äft g^ aus ©efctjäfte 4. 5 fc^önften» g^ aR 5 btefe nach

ba§ er 6 ju ^abeit g^ üdZ 7 alte p^ üdZ gar toof)! möd^t

</3 über nad/ meinem IPunfd) 8 bagegcn — ic§ ^^ üdZ tueim

nach aber 9 ntac^t g^ aus machte lo üermeljtt g^ aus t)er=

mehrte 10. 11 toerbcn möchte: toie nachfolgt:

Yitam impendere vitae. MDCCCXXX.
g^ nach anitii'Ate {g^ über tpürbe), ipic nad^folgt: I6 3iO^''^c5

18 Beftena g^ über fc^önftens 19 getoi§] öerfic^ett 20—24 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 153, 23. 24 154, 1 Soret hatte Tags

zuvor seine Übersetzung der Meyerschen Bemerkungen zu

Bovys Goethemedaille (vgl. zu 144 d. B.) an Goethe zur

Begutachtung eingesandt 7 Die Jahreszahl 1824 wurde in

1831 verändert 10. 11 Die Randschrift (vgl. die Lesarten

des Coneepts) fiel fort, vermuthlich, weil Bovy am 10. De-

cember 1829 „15 Francs pour chaque inscription gravee"

forderte 15. 16 Ein Exemplar der Medaille sendet Goethe

erst am 3. October 1831 an Soret, vgl. Uhde a. a. 0. S. 161,

Zamcke a. a. 0. S. 101.

*151. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 186^

155, 3 einigen nach lefcn!) 8. 9 Sagigefc^id^te g^ aus §ett=

gefc^icE)te nach Sag 6 barin nach bod? 12 folc^e g^ über bicfc

Tgl. Tageb. XII, 153, 24. 25 und zu 134, u.

Hier folgt ein erst nachträglich aufgefundener Brief

vom 17. November 1829 an Louise Seidler nach dem
Concept von Johns Hand in dem zu 12,13 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 34:

Slanfcn ©ie, meine 2^eure, äum allerfc^önften bet fyrou öon

2(f)(efelb für if)re geneigte S'^eilna'^me; el tnar mir nic^t unerwartet,

aber ej freute mid) boc^ I)öd)titi) ho.^ biefe »ürbige Same über=

eiiiftimmt mit uu^ unb, al-;- ßunftliebeube fetbft, fic^ überjeugt:

5 tnie nDtt)tt)enbig unb öort^eit^aft e» ift, unfern guten ßünftlern

einen toeitern ©efic^tifrcis unb einen breitem 9Jtarft ju öerfc|affen.

Übrigens finbe unter ben gegebenen Umftänben nic^t gerabe

nötljig bo§ bie fd)ä^baren neu antretenben '4>erfonen fic§ eigen=

1 3um oUerfc^iJnften g^ üdZ 2 geneigt [!J
g^ üdZ s neu

antretenben g^ üdZ

23*
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t)änbtg untctfdjretbett, iä) ^abe fie in ba% 93ev3ctc^ni§ eintragen

(offen unb bic gaWung ba3u bemerÜ.

^iebelj folgt mein Ie^te§ gjemplar bcr (Statuten; erbitten

©ie fid^ gelegentlidj einige öon ^exxn b. Qnonbt.

3Senn Sie i^xau to. 223ertf)ern fc^riftlid) an i'^r 2oo§ erinnern 5

luoEen, fo Itiirb e? iDot)tget^an fet)n; benn id) mu§ erft Quittungen

für hii britte ©erie bon S)re§ben erhalten unb bie fann id§ nid^t

tüo'^I berlangen hi^ iä) bie ^n^u^Q i« .^änben "^abe. Siefe»

irerbe atle§ mit einem ÜJJale beforgen, besioegen aud) bie neu

Ijinjugetretenen 3JlitgIieber bis baf)in toegen i^^rer Quittungen fic^ lo

3U beruljigen gefäEig fel)n toerben.

aßeimar ben 17. Ütoöbr. 1829.

exp. eod.

Nach Tageb.XII, 154,23. 24 am 28. November abgegangen;

L. Seidlers Autwort vom 20. November in demselben Fas-

cikel, Bl. 95.

*lo2. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 187 1>

156, 2. 3 unb — bon g über unb aud? 3. 4 bamit — fet)n g
unter baburi crreidit tyorbcn fcyu 7 bie nach t]abc 8 5)3flan=

3en= nach 2Jbbt[b(utuKn) 9 numerirten üdZ lu tüobon—
Hummer fel^It üdZ ii burc^ — Soigt aR 12 ju f)aben über

meldjes

Vgl. Tageb. XII, 154, 20. 21. Antwort auf Voigts Brief

vom 14. November (Eing. Br. 1829, 419), worin dieser „um
eine kleine Summe zur Bestreitung der Restauration der

gemalten Namen auf Täfelchen für die Landpflanzen" bittet

156, 1 Voigt schreibt: ,Die neue Terrassenmauer [im bota-

nischen Garten zu Jena] nebst Stufen ist nun endlich, und
gerade noch vor Thorschluss der Witterung, fertig, und wird

hotfentlich im nächsten Frühling schon grosses Vergnügen
gewähren."

153. Vgl. zu Bd. 39, Nr. 65. Johns Hand 157, 4. 5 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und
K. Göttling, München 1880, S. 83. Dazu ein Concept von

2 3oWung g^ aus ^aijlm 10 ÜJlitglieber g^ üdZ 10. 11

fid^— toerben gestrichen , dann letzteres g^ durch Punkte
wiederhergestellt
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derselben Hand, Abg. Br. 1829, 188, woraus zu bemerken:

156, 1? ßl^iffte g über Stempel 157, i unfern aus unfcrm

4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 154, 21— 23 156, 16 Band 26 der

Taschenausgabe, von Göttling am 4. December zurückgesandt

(K. Fischer, a. a. 0. S. 84) is Carl Friedrich-Stempel, vgl.

Tageb. XII, 154,22. 385 157,1—3 vgl. zu 132, I6. 17.

154. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns (157, 7—158, 19) und

Schuchardts (158, 20—159, 25) Hand 158, 16— 18 g 160, 1—
164, 12 fehlt. Gedruckt: Briefwechsel V, 329. Dazu ein Con-

cept von Schuchardts (157, 7— 158,9. 158,20— 159,25) und

Johns (158,10— 15) Hand, Abg. Br. 1829, 189. woraus zu be-

merken: 157, 7—158, 15 folgt mit der Überschrift: „fj-ortfe^ung"

auf 158, 20— 159,25 157, 10 Beanttoorten g aus fcebanbeln

12. 13 gletd^jeittg:pl)antafttfd§cn aus gleic^3eitigen nn(b) 19 hjeld^e

nach bic 21 toäxi über ift 22 gesogene g über rerfdirobcnc

unfinnigei g über einiges 23 reid^ ju rtieiben üdZ 158, 2. 3

bergleid^en g über folcbes 3 bomit g über jugleicb 4 SBunbets

fc{)rtften aus llntcrfd)tiften [Hörfehler] 5 ©Dbe^" nach 2Ius

be^Itegenber g über jener Nach 6 kein Alinea Nach 9

folgt mit Alinea:

^en überbliebenen Otaunt lt)tll nod^ bcnu^en bir für ben

©elbfc^nabel , Ton ^uon, genannt i^au^t fd^önftens ju banfcn;

bu bringft mir bergleid^en Tinge nä^er für beten ^Sije iä) mic§

für(^tete.

16— 19 fehlt mit Ausnahme des Datums 159, 4 tot g aus

bon fird^Iid^en nach aller ©trafen g aus Strafe 5 ©tubens

toefen 25 Nach ^a'^r'^unbettg folgt: Biebey f(olgt) 160, 1

—

164, 12 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 156, 7 — 9. Antwort auf Zelters Briefe

vom 13./14. und 15./17. November 1829 (Briefwechsel V,

316—329), denen eine Anfrage Friedländers an Zelter vom
15. November 1829 (Briefwechsel V, 324) über den Ursprung

des Namens Mephistopheles beigefügt war 159, 17. is

Über die Abschrift von „Fausts Höllenzwang ", Passau 1612,

in der Weimarischen Bibliothek vgl. zu 172, 12—20 160, 1 ff.

Hier nach Riemers Abdruck im Briefwechsel V, 332 S. ohne

den Versuch einer Textkritik des wirren Unsinns.
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*155. Concept von Johns Ilaud, Abg. Br. 1S29, 188

164, 17 toerbe aus toerben i". is perjontid) nach uiib is ju

üdZ gel)Dten nach aber hab t* von et'^ielt g aus erbaltcn

m)e 25 ©efäQigfeit g aus gefäHtg 165, i nod^ nach tc^

2 finb gr über babc fenbe t)terbe^ 15 über tocrbc icfa 3t)tictt

bcrgl. um nach fenbcn 3 aU üdZ Nach 4 unausgeführtes

Verweisungszeichen 9. lo an biefen aus btefer

Nach Tageb. XII, 156. 9 — ii am 21. November „mit

16 Exemplaren der Bilderchronik des Sächsischen Kunst-

vereins* abgegangen. Vgl. zu 12 13 und 1.51,2 d. B.

*156. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 190

165, 13 in Hamburg aR u 10 ©r. üdZ

Vgl. Tageb. XII, 157,9. lo und zu 16 d. B.

157. Vgl. zu 4318 (Bd. 15). Schreiberhand 168, 6 g
Gedruckt : W. v. Biedermann , Goethes Briefwechsel mit

F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 351. Dazu ein Concept von

Schuchardts U65, is— 167, 13) und Johns (167, u—168, 4) Hand,

Abg. Br. 1829. 191. woraus zu bemerken: 165, is tuär i9 hJo!)l

g ÜdZ 166, 6 fie g über bas Bücbicin gefd^ticben fe^

7 '^aben — 2:f)euerfter g üdZ lo ßomplej g über IJlmpIer

11 unb 5tngefd^lofene§ , Balb gelungen balb g über miglungen

unb 16 gern — fäf)e g über in Zlnfpruc^ nebmen tnöcbtc

167, 6 gelinben aus gelinbem 22 batf nach fann 168, 4

toai — 7 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 157, n. Antwort auf Rochlitzens Briefe

vom 16. October und 9. November 1829 (Briefwechsel S. 341.

345) 166, 5 vgl. zu 27, 3 167, le vgl. zu 98, 19 21 vgl.

Briefwechsel S. 350 f.

*158. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 198

168, 9 öerfef)le — anäU3eigen über biemtt rcrmclbcnb ongemel;

bete aus angefcnbcte n baß ber 12 fomme g aus foinmt

cr'^Qlten aus erl^alte

Vgl. Tageb. XII, 157, 13—15 und zu 114 d. B.

159. Handschrift von Schreiberhand, 1882 im Besitz

von Gotthilf Weisstein in Berlin, unzugänglich ; abgedruckt

von demselben im Berliner Tageblatt vom 22. März 1882,

Nr. 137 (Aus meiner Goethemappe), hier nach einer von

Herrn Dr. Montague Jacobs gütigst gefertigten Collation.

I
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Dazu ein Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1829, 192,

woraus zu bemerken: 168,22. 169, i tooburd^ id) aR für (tTur

inug \cb 3ualeid? bcfcnncn) wo icfj 169, 1.2 auf — !^iit üdZ

3 fe'^e g über finb s ©tanb 5. 6 eintoitfen 7 fic^ aus fic^'g

biefe] bie s auä) aR 12 unb üdZ 13 iotffenfd^aftüc^en

nacb ctelleic^t audj fonft {jtcrber getiörigen Stellen bearbeiten

ben Jlnfang madjcn le um] unb Wohl im Text einzusetzen

170, 2 Überfluß 6 eben g aus (5ben biefe§ 12 lotr nach

2ftadibcm mir 13 unfre 21 ^räfibenten g aus ^räfibent

27 lange jc^toebenben durch g übergeschriebene Zahlen aus

fd^toebenben langen 171, 1.2 'ijoä^aäjinngß'oo'ii g üdZ 3— 5

fehlt mit Ausnahme des Datums. Adresse: 2ln ^. 3ot}anne»

3J?üCer, Dr. u. 5})rofefior auc^ ©ecretr. ber Seo^cIbtnifd)en 2(fabe:

mie nad^ Sonn

Vgl. Tageb. XII, 157, 12. Antwort auf Müllers (vgl.

ADB. XXII, 625) Brief vom 3. November (Eing. Br. 1829, 429),

womit dieser im Auftrage von Nees v. Esenbeck (vgl. 170, 21)

einen Probeabdruck zweier Kupferplatten übersendet, ,welche

nach den der Academie mitgetheilten Zeichnungen und in

Übereinstimmung mit der bereits vorliegenden Lipsschen

Tafel [vgl. Bd. 38 Nr. 27] Herr van de Velde in München zu

arbeiten übernommen hatte. Ob Sie nun den bevorstehenden

Abdruck des altern Textes und der Nachträge über den

Zwischenkiefer selbst mit einigen Worten gütigst bevorwor-

ten oder die Academie hiezu beauftragen wollen, hat Herr

V. Nees selbst in beiliegendem Schreiben [vom 28. October

1829, Goethe's Naturwiss. Correspondenz II, 170] augeregt.

Für den Fall, dass Euer Excellenz letzteres vorziehen, bin

ich beauftragt, beiliegende, Namens der Academie verfasste,

ganz kurze Vorerinnerung zur gefälligen Beurtheilung und

beliebiger Abänderung beizufügen. Beim Abdruck des Textes

und der Nachträge wäre nur die ältere Bezeichnung der

Tafeln zu ändern und die Academie dürfte sich vielleicht

erlauben, an der Stelle, wo der anerkennenden Äusserungen

mehrerer Anatomen gedacht wird (Zur Morphologie I. p. 232.

233) einige neuere durch Ihren Aufsatz angeregte schätzbare

Mittheilungen von Anatomen in einer Anmerkung namhaft

zu machen" 170, 14 vgl zu Bd. 40 Nr. 192,
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*160. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 194

171,9 ju nach ift Adresse: ^. ©alinen S:trect. ©Icncf noc^

©tottetnf)eim bei) ©rfutt

Vgl. Tageb. XII, 157, 21. 22 und zu 149, 6.

*161. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 194

171, u @to Sßo^IgeB g'^ später hinzugefügt 15 llberfenbe anbeq

durch g'^ übergeschriebene Zahlen aus 5tnbel) übetfenbe 17 bo^

IS gemachten 172, 1. 2 aR 3 ßurrant 15 6urt. 17 Sopie

nach eine an über ber

Vgl. Tageb. XIL 1-58,8—10. Antwort auf Göttlings Brief

vom 6. November (Eing. Br. 1829, 400), womit dieser eine

Abschrift des Faust'sehen Höllenzwanges übersendet, die

ihm ein Herr von Kleefeld zum Ankauf für die jenaische

Bibliothek zum Preise von 10 Thalern angeboten habe.

„Die Copie scheint mir darin etwas eigenes zu haben, dass

sie von einem Passauer Abdruck von 1612 gemacht ist, da

die gewöhnlichen von 1605 sind. Ew. Exzellenz überlasse ich

es nun gänzlich, ob Dieselben uns diesen Höllenzwang von

eigenthümlichem Gerüche zuwenden wollen oder befehlen,

dass er dem Unterhändler, welcher versichert, dass das

Buch einer armen Familie gehöre, wieder zugestellt werden

soll" 171, 17. IS vgl. Tageb. XII, 158, 3—7; Göttling dankt

am 27. November (Eing. Br. 1829, 444) für die Mittheilung

der Annali und übersendet die Quittung des Baron Kleefeld

über zehn Thaler für Fausts Höllenzwang 172, 1. 2 vgl.

zu 22, 17—19.

162. Vgl. zu Bd. 45 Nr. .36. Schreiberhand (wohl John)

17.3, 18. 19 g Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quaudt

und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 23. Dazu

ein Concept von Johns Hand in dem zu 12/13 genannten

Fascikel, Bl. 41, woraus zu bemerken: 173,3 Nach auSjUäa^len

Alinea s Nach itjoKen Alinea is—20 fehlt mit Ausnahme
des Datums

Vgl. Tageb. XII, 1.58, 12. 13. Die hier angekündigte An-

weisung über 200 Thaler an J. J. Elkan in Weimar (vgl.

Tageb. XII, 158, 10. 11) befindet sich im Concept von Johns

Hand in demselben Fascikel, Bl. 38, und lautet:
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|)ctt 33anqu{et Glfnii toirb ^^iebutd^ 'fjöflicfift erfudjt, an

§. §ofr. SBinflcr tu Sre^ben, alä ßaffe Sßertüaltei; beä ®äd}f. ßuiift=

öereins, bie ©uitime bon 3h)c^ ^uitbert Ifjalern ©äc^f. nl§ ben

S3etrog bon S3ier3tg Södmarifc^en Stctien gefällig au§3af)Ien 3U

5 loffen unb einer otSliolbigen SBiebeterftattung getoättig 3U fetjn.

äßeimat ben 25. 5iot)bx. 1829.

*163. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 195

173, 23 anbertrauen toollen ff aus onbevttaut l^abcii 174, e

frül^er g über an 9 ergö^te g über erfreute in @th)ä^nung

g über über lo ßinjelnen g aus ©injelne ii. 12 ber Äu^3fet=

ftit^e g aus mit ben ßupferftic^en 10 finb g über niaren

17 berfpQte g aus berfparenb mit Adresse: §errn ©allerie

;^nfp. 2:ernite Sßetlin

Vgl. Tageb. XII, 159, 25. 26 und zu 110, 17.

Ein von Strehlke III, 231 unter dem 2. December 1829

angeführter Brief an Frau Regierungsrath Sophie Doris

Elise Meyer, Gattin von Nicolaus Meyer, gehört unter den

12. Februar 1829 (vgl. Strehlke I, 466) und ist abgedruckt

in Bd. 45 als Nr. 185.

Ein Billet Goethes von Schreiberhand für Louise
S e i d 1 er, lautend:

Sin ^emoifeHe (Seibiet finb fotüol)! hk 3lctien Quittungen

ol§ bie ßoofe botfte'^enber ^iummetn ju gefälliger Sluöt^cilung

10 übergeben toorben. SBeintar 4 december 1829.

^. 2B. b. ©oet^e.

wurde 1889 von dem Besitzer, HeiTn Verlagsbuchhändler

B. S. Berendsohn in Hamburg, dem Archiv abschriftlich

mitgetheilt. Vgl. dazu Tageb. XII, 161, 15— 18. 20. 21.

*164. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 196^

174, 22 <Bä)üä)axb 23 ©antmeb

Vgl. Tageb. XII, 161, 7-10.

165. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

175,23. 24 £f Gedruckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt
und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 24.

Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 50, woraus zu bemerken: 175,5
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.^odjtro^lgcli. aus SCßo'filge'b. 9 ^Icticn nach \6 lo 5fiuinmertt

g über ^Icticn is tljren 23— 25 fehlt mit Ausnahme tles

Datums
Vgl. Tageb. XII, 162, 12. 13 und zu 12/13. 170. 175 d. B.

*166. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand. Dazu ein

Coucept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 196*', woraus

zu bemerken : 176, 2 Üt^robifti^en [!] g über Stot^^tfd^en 9 Unter-

schrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 162, 15. 16 176, 2 Am 8. December

1829 entlieh Goethe von der weimarischen Bibliothek:

Rottiers, Description des Monumens de Rhodes. 1828. Livr.

I. II, nebst Atlas, Livr. L II, vgl. XLV, 247, 22 3 An dem-

selben Tage entlieh Goethe: Raccolta di Sceue teatrali

eseguite o disegnate dai piü celebri Pittori scenici in

Milane. 1822—28. P. lO, Fase. 15—18.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 7. December 1829

an den Cammer-Central-Casse-Controleur C. F. Hoffmanu in

Weimar, die Auszahlung der Besoldung des verstorbenen Hof-

bildhauer Kaufmann an denVormund des minderjährigen Sohns

Kaspar betr., in dem zu 96/7 d.B. genannten Fascikel, Bl. 100.

167. Handschrift von Schreiberhand, 1882 im Besitz

des Herrn F. Fichtner in Leipzig, unzugänglich; abgedruckt:

G.-Jb. IV, 193. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1829, 197, woraus zu bemerken: 176, u gegebenen g üdZ

12 ba§ g aus ba% 13 gelegentlich g üdZ u toelcfie nach üb(cr)

17 {i'otjent. 21 ic^ fehlt 22 mit üdZ 177, 1 erfreu fc^öne

g^ aus ©(i)5ne 2.3 nbfcCimeläenber — S^enfterjd^eiben g^ üdZ
9 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 164, 9. 10. Antwort auf Kömers, Hof-

mechanikus in Jena, Brief vom 8. December (Eing. Br. 1829,

470), womit dieser die bestellten Prismen (vgl. Tageb. XII,

164, s) übersendet 176,20 Körner schreibt : „Erlauben mir

Ew. Excellenz, dass ich Sie auf eine Bemei-kung vom Dr. Roux
in Heidelberg aufmerksam mache : derselbe will in Prismen

[aus] von mir verfertigtem Flintglase den grünen Theil des

Spectrums auf Rechnung des gelben sehr gedehnt beobachtet

und die Farben in umgekehrter Ordnung gesehen haben"

177,2 Körner: „Gestern war ich so glücklich durch Zufall
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eine ausgezeichnet schöne entoptische Farbenerscheinung

an gefrornen Fenstern zu beobachten, wovon ich nie etwas

gehört habe und daher die Sache für neu halte" (folgt

nähere Beschreibung).

*16S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 195b

177,11 einige nach P(erlegcnbett) i5 guten g^ üdZ i6 bie

nach [o wie bcr gefälliaen (Il]cilnalime an unfern 21ngclegcn='

hexten 20 alibann g^ aR 178, 17—23 folgt als Nachschrift

„3u bem S3rief an ^. Sügel" auf Bl. 197 b is Srenten g^

aus Srenuten 20 nit^t froufirt üdZ

Vgl. Tageb. XII, 164, 10. 11. Jügels Antwort vom 15. De-

cember: Bing. Br. 1829, 483 178,4 vgl. zu 134, 11.

*169. Concept von Johns Hand in dem Fascikel der

Oberaufsichtsacten „Zoologisches Museum in Jena. Vol. I.

1817—29", Bl. 30 179, s erfuc^e g aus erfud^t

Vgl. Tageb. XII, 165, 5—7. Antwort auf ein Schreiben

Voigts vom 11. December 1829, worin dieser die Anschaffung

der Schmetterling- Sammlung eines kürzlich verstorbenen

Posamentiers Prager in Jena zu erwägen empfiehlt.

*170. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 202

179, 14 al'^ier g aus "^ter 16 aU nach aus3at|Icn

Vgl. zu 165 und 175 d. B.

171. Handschrift von John 1893 im Besitz des Herrn

Carlo Lozzi in Bologna, dem Archiv zur Einsicht übersandt.

Gedruckt: Berliner Sammlung III, 2, 1514. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 202, woraus zu

bemerken: 180, 2 SBüfte fehlt 3 überbringen g über neben

5 IiiuIängUcfieS g über unrfltd;ics 6 am Orte g üdZ 12—

u

fehlt mit Ausnahme des Datums
Nach Tageb. XII, 167, le. 17 erst am 16. December 1829

*172. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 198^

180, 15 PlunJcet is feiner nach uns

Über den Adressaten vgl. zu 134/5 d. B. 180, ig vgl.

zu 90 d. B.

Ein in Diezels Verzeichniss (als Nr. 7902) und bei

Strehlke I, 76. III, 231 unter dem 12. December 1829 ohne

weitere Angaben aufgeführter Brief Goethes an Sulpiz

Boisseree blieb unauffindbar.
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*173. Concept vou Johns Hand, Abg. Br. 1829, 202b

181, 2 Stnalen

Das fehlende Datum nach der Stellung in den Concept-

heften (hinter 171 d. B.) und 161 d. B. 181, 2 vgl. zu 22,

17—19.

174. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 183, i ba^

g üdZ 6 bte^mol nach auf s JhonenBurg 184, i4 ot§ g
über duA is g Gedruckt: Briefwechsel V, 338. Dazu
ein Concept von Krauses (181. ii—183, 9) und Johns (188, 10

—184, 14) Hand, woraus zu bemerken: 181,12 betfe^t g aus

^c^t 20 eignen 21 golbenen 182, 1. 2 einer — ©inftc^t g aus

einem unglaublichen {yortfd^reiten ber ©inftd^t 2. 3 2r^atgejcf)icf:

Itd^fett nach ber 4 ©et)t g aus ©e^ 7 SSe'^aglic^e» s ou§=

jufpred^en nach Dir 10 gönnft g über jönft u legitimiren

g über barftellen 15 beinem — nie g über noch lanac ni*t

16 biefer aus bifen nach Dt* ,n (Surrogate g über Lücke
Bebürfen g aus BeFennen 17 gibt g aus gibft 20 eine g über

bic 22 §eut 27 2fm — Sufoinmenfiang g aus im gauicn

Sufammen 183, 4 3U3ugejenen g aus 3ugcfenen 5 ha% g aR
6 tnenn nach ba% bon g aus bom 5ßapefigue g über Lücke

bie§mal gestrichen, dann g wiederhergestellt auf g über

vor 7 er g üdZ ber g aR 8 ßroneburg parirt g üdZ
burc^ou? nach parriert haben 9 '^aben g nach hätte 20 fafet

g über lUIicgt tneistic^ g aus toeifetid^ 21 gietarbation g aus

3?ebartation 2s augfd^alteft g aus au?f^oIteft 184, 1 ber

nach betner 2 beiner g aus in beinem g naä) toie bor durch

g übergeschriebene Zahlen aus bor luie na^ 9 loie g über

cb 10 mitfreuen g aus mittt)eilten u al?] aud^ ju tnerben

14 e§ — 19 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 167, 15. is 181, u vgl. zu 149, 6

182, 4. .s vgl. 154 d. B. 9 vgl. Briefwechsel V, 326 f. 17 Faust,

Oper von J. C. Bemard und Spohr, vgl. Briefwechsel V, 319

23 Von Auber, vgl. Briefwechsel V, 174. 341 f. 183, 6 vgl.

195, 4—G 7 Werneuchen. der Sitz der „Musen und Grazien

in der Mark" s Kronberg im Taunus, Sommeraufenthalt

des Grafen Reinhard 14— 21 vgl. Graf, Goethe über seine

Dichtungen II. 2, 518 f. 184, 6 vgl. 194, 14-23, 197 d. B.,

Briefwechsel V, 344 ff.
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175. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl Johu)

185,18— 20 g Gedi-uckt: H. Uhde, Goethe, J. G. v. Quandt

und der Sächsische Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 26. Da-

zu ein Concept von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 50^, woraus zu bemerken: 184, 2i

f)iebur(^ 23 80 t^. 6.[äcf)fifc^] 23. 24 2Bcimarifd^e g üdZ

185, 2 '^tet'^er 6 fet) g über ift 7 mit jenem beigefügten

7.8 Ueber — ßünftler gesperrt 9 SBa^ g aus Das IPcnige

toa§ aEcnfaH§ g üdZ t)in3ufügen fönnte g aus l}tn3U3nfügen

tjätte nur g über nod? 15 ben nach aud? 18—21 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 167, 17. is und zu 165 d. B. 185, 7

Über Preisaufgabeu für bildende Künstler. Den Beschützern

und Freunden der Kunst und zunächst den Mitgliedern des

sächsischen Kunstvereins gewidmet von Quandt. Dresden.

0. J. [30 S., IBl.] 8«.

176. Handschrift nicht zugänglich. Gedruckt: Goethe-

Erinnerungen. Vom Geh. Hof- und Justizrath Dr. Carl Gille

(Jena). Separat - Abdruck aus der „Frankfurter Zeitung"

vom 16. April 1899. S. 2. Dazu Fragment eines Concept.?

von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 51, woraus zu bemerken: 185, 2i unjern einige 186,7

fehlt

Vgl. Tageb. XII, 167, 12. 13. Der Adressat (mit vollem

Namen: Johann Friedrich Gille) war Landes - Direktions-

Rath in "Weimar 185, 24 vgl. zu 90 d. B.

177. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

186,20.21 g Dazu folgende Nachschrift (Uhde S. 28):

2Ba§ bte ^Jörnen ber brittcn Serie betrifft, fo bitte fold)e

in ber Orbnung i^rer 5iummern folgen 3U laffen, Icelc^el mir

hQ.% natürltd)fte unb unöerfängltdjfte fc^eint, loie e» ja auc^ fiet)

ben erften «Serien gef)alten toorben. S'ie ^iomen ber '^öc^ften

^errfc^aften ftel)en awd) i^rer Plummer nac^ öorauS, unb fo

j(^Iiefeen fid^ bie folgenben an, tote fie beljgetreten.

Gedruckt: H. ühde, Goethe, J. G. v. Quandt und der Sächsi-

sche Kunstverein, Stuttgart 1878, S. 27. Dazu ein Concept

von Johns Hand in dem zu 12/13 d. B, genannten Fascikel,

Bl. 51, woraus zu bemerken: 186, is. i9 meine — anäufd^Iie^en
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g aus nnb bc[len§'5u empfehlen 20— 22 fehlt mit Ausnahme

des Datums 22 19.] 18.

Vgl. Tageb. XII, 168, 28. Antwort auf Quandts Brief vom
13. December 1829 (in demselben Fascikel, Bl. 52), vgl. 175

d. B. Quandts Antwort vom 30. December 1829 (vgl. zu 202,

13. 14) in demselben Fascikel, Bl. 57.

*178. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 199

187, 3 2)an! üdZ 4 5lac^rid)t g üdZ 5 mit nach mir bic

j^reybeit, (Scgentnärtiijes 511 überfcnben unb 5tr>ar in nach

5cither 11 bort unferm g aus bur* unfern 15 ötclletd^t über

trgciib 19 unb nach unb begünftigt 20 haijtx g üdZ Nach
20 folgt 5» mit Verweisuugszeichen ©iel^e 90 ^ [Bl. 198 *>] 9ief)nien

©ie pp 21 btefen g'^ aus biefem 188, 1 ablegt g'^ über auf»

ftellt 2 tf)euren g üdZ 3 unb 3ugleid§ gestrichen, dann

letzteres g wiederhergestellt

Vgl. Tageb. XII, 170, 13. 14; über den Adressaten vgl.

zu 88 d. B. 187, 8. 22 Nach dem Tagebuch „Rouleau und

Kästchen"; Münchhausen dankt am 23. December (Eing. Br.

1829, 498).

170. Handschrift, von Schreiberhand (189, 3. 4 g'i) nicht

zugänglich; gedruckt: W. v. Biedermann, Goethe und das

sächsische Erzgebürge, Stuttgart 1877, S. 286, als an Gustav
Friedrich Richter, Breithaupts Gehülfen und seit 1830

Administrator der königlichen Mineralieuniederlage in Frey-

berg, gerichtet. Dagegen verzeichnet das Tagebuch (XII,

170, 14—17) und das Concept von Johns Hand (Abg. B. 1829,

203'^) Breithaupt als Adi-essaten. Aus dem Concept ist

femer zu bemerken : 188, 18 ben nach unb, im Mundum über-

sehen 19 jeboc^ g üdZ 189, 3— 5 fehlt 6— 10 aR als

„^}ac^fd)rift" s erfuct)te g aus etfu^t ju — ge'^abt üdZ

9 hjütbe mirf) baburd) immer fel)t Adresse: 2ln §errn Obers

bergtot^ unb ^xo\. Söreit^aupt in ^^re^berg

Vgl. Tageb. XII, 170, 14—17. Über den Adressaten vgl.

Bd. 42 Nr. 169 und W. v. Biedermann a. a. 0. S. 280 f. 188, 11

Nach dem Tagebuch für die Grossherzogin Maria Paulowna

189, 7. 8 vgl. zu XLII, 192, 6—19.

180. Handschrift von Schreiberhand (wohl John, 190,5 5')

im Besitz des Herrn Dr. von Martius in Berlin, vgl. zu Bd. 37
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Nr. 174, Bd. 39 Nr. 218. Abgedruckt von L. Geiger im

G.-Jb. XXVIII, 77, fälschlich als an Martins selbst gerichtet.

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 206,

woraus zu bemerken: 189, ii gegentDätttgett fehlt tüü^t] toet§

12 mid^ 'ijat] ba§ mtd) i3. u bet)'m ^Pflattäen fehlt; dafür un-

ausgefühi-tes Verweisungszeichen is berna'^m befd)äfttgte

16 uttb auStongenben über angefommcnen u. is Sag — auf=

gejcic^net] Sag, mannigfaltige 33etfu(i)e anfteEenb 20 ^reunb

21. 22 ob — ift] and/ ob ein 6once)3t ftc^ finbet, ober eine 51bfenbung

aufgejeit^net ift 190, 1. 2 meinem ©rnfte in ber 2Biffenfcf)aft

2 geiftreid)e fehlt 4 (gto. .g)orf)n3o'^Igeboren fehlt 5. 6 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Antwort auf des Kanzlers v. Müller Brief vom 22. De-

cember (Eing. Br. 1829, 491), welcher lautet: „Ich schreibe

heute an Martius; dürfte ich Ew. Excellenz gehorsamst

bitten , mir nur mit einem Worte zu sagen , ob ich ihm

Ihre Antwort als wirklich bereits längst abgegangen oder

ehstens zu erwarten bezeichnen soll?" Vgl. 186 d. B.

*181. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 204

190, 8 überbtingenben g über beYfomincnbeti

Vgl. Tageb. XII, 170, 25. 26 190, 9 vgl. zu 90 d. B.

14 Vgl. zu 149, 6.

182. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johns Hand 191, 13. 14 g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und
K. Göttling, München 1880, S. 85. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1829, 206^', woraus zu bemerken:

191, 13. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 170, 26—28.

*183. Concept von Johns Hand in dem zu 3 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 117 192,7 in nach Vdui
Vgl. Tageb. XII, 171, 20—22. 24—26. Reichel übersendet

am 31. December 1829 den fehlenden 17. Bogen und meldet

am 8. Januar 1830 den Tags zuvor erfolgten Eingang des

Manuscripts zum 31. Band der Taschenausgabe (in dem-

selben Fascikel, Bl. 118. 119).

*184. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 206

b

192,14 Monzo 15 Das erste de fehlt

Vgl. Tageb. XII, 171, 9—11 192, i3 Histoire de France

par Bignon, vgl. 226, 3. 249, 10. 259, 7. s, Tageb. XII, 184, 24.
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185, 9. 17. 18 14 La Mouaca di Monza, historischer Roman
von Giovanni Rosini, vgl. Tageb. XII, 171, 4 i4. 15 Die

Oeuvres de Alfred de Vigny, Paris 1828, befinden sich noch

jetzt in Goethes Bibliothek.

185. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 193, 3 bo

fehlt; von Riemer (Briefwechsel V, 348) fälschlich vor fann

(193,6) ergänzt 7 ©uten 28. 194, lo ßiolbiraibt 195,7

toit g üdZ oud^ g aus nod^ 8 g Gedruckt: Briefwechsel

V, 348. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829. 204, dem zu 193,3 gefolgt und woraus ferner zu be-

merken ist: 192, 20 bom ITtf" g üdZ 193, 6. 7 fo fann— fehlen

g aus an \o baß es euren — fe'^ten Fann lo anberen ii ernften

g über Ieud?tcnben i5 ben fehlt i6 Bef(^tDtc^tigen nach rer:

treiben fu^enb ^ aus fu(^en 26 70ger 2» ©otbimib 194, i

Gntlüicfelung lo ©olbfmtbt g aus ©olbfc^ntib i8 für mid^ g
ÜdZ 195, 1 12. .^unbert 5 Contes g aus Conde 7—9 fehlt

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 172, i3. Autwort auf Zelters Briefe

vom 17./18. und 21. December 1829 (Briefwechsel V, 341. 345)

193, 17 Eine Figur aus Goldsmiths Vicar of Wakefield 22. 23

Das ürtheil über Goldsmith und Sterne ist fast wörtlich

aus dem Tagebuch vom 20. December 1829 (XII, 169, 19—25)

übernommen 194,14— 23 vgl. zu 184,6 195,4— 6 vgl.

zu 183,6.

186. Handschrift von Schreiberhand (wohl John 196, 23.

24 g) im Besitz des Herrn Dr. von Martins in Berlin ; vgl. zu

Bd. 37 Nr. 174, Bd. 39 Nr. 218 195, 13. i4 liebenetoütbig^

belefjrenbe g aus liebenaftiürbige berichtete 196, 23. 24 g Ge-

druckt: G.-Jb. XXVIII. 78. Dazu ein Concept von Johns Hand
in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Allgemeines Vorkommen
der Spiral - Gefässe in dem Bau der Pflanzen oder vielmehr

Allgemeine Spiral Tendenz der Vegetation" (Spiral Tendenz

1829), Bl. 16, woraus zu bemerken : 195, 12 fcften 13 Uebcn^=

h)ürbtge 14 bele^renbe g aus beric^tenbe 19 getoibmete nach

fo 196, s Nach 'i)at folgt ohne Alinea, g'^ gestrichen : f7ier

btc Hubrtf meines ^Ictcnftürfes melcbes i* btefer IJIngcIegenbeit

mibmete, nm bey bem 5tubtum ber ZTatur unb beym Sefen <2r'

fabntngi gebenber Sdjriften nichts jurüdjulaffen 12 1828 aus

1826? 23— 25 fehlt mit Ausnahme des Datums
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Vgl. Tageb. XII, 172, 26. 27 und zu 180 d. B. Antwort

auf Martins' Brief aus München vom 20. August 1829 (in

demselben Fascikel, Bl. 7) 196, u. 12 Aufzeichnungen

Goethes vom 27. December 1829 über Martins' Vorträge aus

der Iris 1828/9 in demselben Fascikel, B1.9ff. 20 — 22 vgl.

zu 187/8. Martins antwortet am 18. Januar 1830 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 17); „Von dem Befinden Sr. Majestät

des Königs kann ich das Erfreulichste melden. Seine Maje-

stät sollen gegenwärtig auffallend besser und von der heiter-

sten Gemüthsstimmung seyn."

*187. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

197, 3 vgl. das Tagebuch von Dienstag, dem 29. December

1829 (X 11, 173, 20): , Abends Professor Riemer. Vorbereitung

auf morgen".

Hier folgt das Fragment eines Conceptes vom 27. Decem-

ber 1829 ohne Adressaten, nach 196,20—22, 235,is vermuthlich

an den König Ludwig I. von Bayern gerichtet und

nach Tageb. XII, 180, u. 12 am 12. Januar 1830 abgegangen

(Abg. Br. 1829, 203 von Johns Hand, von Riemer (-K) durch-

corrigirt)

:

. . . juge'^en. Unfer ©lücE gemeinfam mit fobiel Jaufenb 9tn=

ge'^brigcii mitfe e? fe^n ?lüerf)öd)ftbiciclben nid)t nur er'^alten,

Jonbern and) in toie grofeet unb be^^aglic^er 2;t)ätig!eit ju Juiffen.

ajiöd^te una boä) halb eine ©eift unb |>etä erf)ebenbe 5lQ^rtd)t

3U 2:i)eil toerben.

Unb fo batf iä) tooiil, bte unt)ctbrüd^Itd)fte 5Inf)ängltd)feit

bett)euernb, SSorfteljenbc? iDiebet!)Dtt entfdjulbtgen unb inic^ ttix-

ef)rungiboH unterjcic^ncn.

äöetmar b. 27. Secbr. 1829

Ferner folgt das Concept eines Briefes vom 28. Decem-

ber 1829 an die Vicomtesse Henri de Segur nach

dem Concept von Krauses Hand (370, 1— 13 nach einem

fragmentarischen Mundum von Johns Hand, Abg. Br.

1830, 56):

1 Unjct R aus unfer 7 unb R aR 7. s öereI)run9§t)oII

R über Derct|renb

®oet§e§ asscrfc. IV. 9lbt(). 46. SBb. 24
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SBenn ti^ micf) in reiferen Sa'^ren bcSjcnigen erinnerte toa§

mir üU ßinb, qI» Knaben, aU Jüngling bie meifte 3lufmerffom:

feit abgehJontien, toa» mtc^ öorjüglic^ angeregt unb geförbert l^atte

unb foldje» nun metjr poetifc^ bilbltc^ barjuftellcn traditete fo

fonnt ic^ faum I)offen, burc^ eine berg(eid)cn ^otge eigent^ümlicf)er &

3nnerlid)feiten ben 2lntt)eil meiner eigenen SanbS: unb Sebenis

genofjen ju gewinnen; niemat» aber toax mir in ben ©inn ge=

fommen ha^ anä) nusioärtS, befonberä beQ unfern toeftlidien 9lacf)=

barn für bk']e treu'^er3igen Sefc^ronft^^eiten eine eingreifenbe

2;f)eilnat}me fid^ b"öorti)un toerbe. Sie 3^^^ ^Pt inid) anber§ lo

belehrt unb ic^ finbe ben großen a5ortf)etI be» l^cljen Sllter», ba^

man baijenige enblic^ frot) t)crt)ortreten fieljt on beffen möglid^er

(SnthJtcfetung mon in frü'^erer 3fit gestoeifelt l^atte.

Sie finb eS Dortrefflidje lebenSfunbige x^xau bie mir abermal»

I)teöDn ein beftätigenbeS ^cugnife ertf)eilt, ©ie mocf)ten bem gaben i5

be§ termirfelten Irrgarten? folgen, ©ie ^aben fid§ mand)er in

bemfetben angetroffenen ßinjellieitcn gefreut unb entf^lie^en fic^

in einem äl)nli(^en Slblauf be§ ®efcf)ic^ttid)ert bosjenige boraufü'^ren

ttja» einem 3arten gefitteten 5publi!um geföEig unb erfpriefelid^

fet)n fönnte, anftatt bo§ mein 9{oman, mie bie SSelt felbft, mit 20

fold)en Garacteren, ©itten unb SorfaE^eiten burd^flod^ten ift, bie

man au§ if)m unb il)r, jum beften einer '^ö^eren Seift = unb

©itten :SBilbung gar gern entfernen möchte.

2 al» ßnaben im Mundum wiederholt und gestrichen Das

Concept hat — abgesehen von zahlreichen Hör- und Schreib-

fehlern Krauses — folgende Abweichungen : 1 beejenigen fehlt

3 öor3Ügti(^ fehlt 4 unb folc^el poetiid) — trad^tete g über fo

fühlte id? faum bie ßoffnung burd? Darfiellmiöi 4. 5 ©0 fonnte—

^offen g üdZ 5 eine fold)c 3^olge eigentpmlid^er g über be=

fdjrcnfter {g aus bcfdircnFt bcr) 6 ben g über ba^ 7 Nach
gcminnen folgt: aud? beburft ei einiger §eit bis es fidi mit baraus

lierporcjegaiigcnen IPcrfen bcfrcutibc 9 eingreifenbe g über be=

ftiintntc 10 '^erborttiun] finben aus befinben merbe] fönne

12 frol) "^eröortreten] geworben 12. 13 möglicher Sntmidelung]

froljen ßebenigang 14 lebensfunbige g üdZ abermals g^ üdZ

15 ertl)eilt ry' über rcricit 15. ig mod^ten — folgen g^ aus finb—
gefolgt 18 borsufü^ren g aus fortjufü^ren 19 unb erfprie^lid^

g aus unerfprie§li(^ 20 mein g über man eine 23 ©itten

g^ und g aus fittlic£)en entfernen g aus entbcljrcn
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9JJit Ungebulb ertoart iä) bai)ev hk SIrbeit bie ©te meinet 5ßro=

buction gegönnt unb freue mtc^ jum üorau^ ju fe'^en tna^ Be^ biefet

Std)tung ton bem 5IRetnigen übriggeblieben, ober btelmef)r toa^

Qui meinem langen unb breiten inbiöibuellen Seben für eine ebfe

Ireiblictje ©ecle borjüglid) SBemerten^hjert^eo Ijeröorgcgangen, tvo=

burd) benn ber Slntor ha§ Sßünfc^enämertfje erfälirt er babe ha,

too er als (Sinfiebler ©ebandfen unb Smpfinbungen niebcr3ufd)reiben

fid) befd)eibet, grabe ha in ba^ 3lügemeinere ber beffern ©emüf^er

eiuäutoirfen bai ©lud gebabt.

©cgentoärtigeä ift gefd)rieben in ber ©pracbe in ber icb allein

fabig bin meine eigenen (Smpfinbungen unb ©ebanfen mitjutbeiten,

ber frcmbcn ^biome me'^r ober Weniger mäcbtig öermag icb boc^

nid)t§ ata boa fc^on ©efagte gu fagen, tt)iE icb auf meine eigne

SBeife reben fo erfc^eint oft bo§ Sßefte unb ßinjigfie toa^ man

mittbcilen möd;te aU Solocciam.

3n gegentoärtigem 'Qaüc jcbod) barf id^ auf eine 33ermitttung

boffen bie fid) mir fd)on ouf bie mannigfaltigfte SUeife erliefen

unb erprobt ijat. ^n ber banfbarften 3lnerlennung ber mir er=

hjiefenen 2^eitnabme.

2Ö. b. 28. Secember 1829.

Antwort auf den Brief der Vicomtesse de Segur aus

Paris vom 26. November 1829, übersandt vom Grafen Rein-

hard am 10. resp. 16. December 1829 (Briefwechsel S. 315.

317), worin es vom „Guillaume Meister" heisst: „Ces idees

philosopbiques, cette eonnaissance profonde du coeur huraain,

cet enthousiasme pour tout ce qui est noble et beau, a

penetre mon äme; et pardonnez a ma temerite, j'ai ose

traduire le Roman que je relis toujours avec un nouveau

charme. Ayant observe que plus un ouvrage est concis,

plus il plait a mes compatriotes, j'ai cherche a reunir vos

pensees sublimes dans le cadre le plus ressere, j'ai aussi —

4 au§ — unb ry' aus auf bicfcr langen ober Seben fif' aus

Seben§ 5 üoräüglicbe? e. 7 er lidbi ba too g aus bci% er ba

grabe too 7 GJebancEcn unb Gmpfinbungen g aus ^u benfen

empfinben 9 gehabt g nach bätte lo. ii attcin fä^ig g^ über

getoobnt 13 — 15 toitt — als [über 3um] ©oloeciam g aus unb

ba wirb oft 3um dollicifm jum beften unb einaigften mitf^eilen

möd^te
24*
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pardounez-le moi, elague tout ce qui aurait pü blesser les

oreilles des jeunes personnes, et les tableaux qui pouvaient

faire craindre aux Meres de voir Guillaume dans les

mains de leurs filles: je m'affligeais que vos le90us de vraie

morale fussent perdues pour elles: je suis une vieille femrae

et je dois m'interesser a mes jeunes semblables". Goethe

concipirte seine Antwort am 28. December 1829 (Tageb. XII,

173, i; — 17. 21—23), mundirte den Anfang als Einlage zum
Briefe an den Grafen Reinhard vom 11. März 1830 (244 d. B.),

hielt dann aber das Ganze zurück (vgl. zu 269,9—22).

188. Ooncept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 207

197, 7 fönnen g über föntitcn 9 fe^en g aus jc^teii t)on nach

midi g über mit ben g aus benen lo unterrichtet [aus 3U

unterrid)ten] i\x toetben g über tuollteii befatmt madicn 13 loütbe

g aus iDÜibett Nach baburc^ g üdZ frifc^, dann gestrichen

14 ftifd) g ÜdZ fe^n g über u^cr^ctI Gedi-uckt: G.-Jb.

XXII, 47

Vgl. Tageb. XII, 174, 19. Antwort auf Contas Brief

vom 26. December (Eing. Br. 1829, 511), worin dieser an-

fragt, ob Goethen ,noch mit den Wiener diplomatischen

Berichten gedient wäre" (vgl. G.-Jb. XXII, 68).

Ein Concept der Oberaufsicht vom 31. December 1829

an die grossherzogl. Oberbaubehörde in Weimar, das Quar-

tier des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann betr., in dem
zu 96/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 91.

189. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 198, 11. 12

entjc^etbcnfte 199, 22 DJt)ton5 g aus lllironä 200, i 9iciinet

Mit Zelters Notiz : ,5 Jan. 30 angek. " Gedruckt : Briefwechsel

V, 353. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1829, 208, woraus zu bemerken: 197, is itagöbie nach KomöMc
198, 1 jebod) g über rcrfjbrcn ift um 3:i(^ter= g über IFitU

tonifdic 1. 2 be^onbeltc — epitomtrte g über ^n cpibcmireti

[Hörfehler] 4.5 Siteraturfreunbe g aus Stteratot 11 unb g
über nur ba» nach er hat (aus Ijattc) 13. u tüünfc^t— t)et=

nel^men g aus tnär i* nciuvcrig 3u erfahren 16 ^^ecf g über

2Uunfd) 18 tüie— l^eifeen g aus u>er benn bie brct) ^rofcfforen

[tnb eurer Uninerfität 2j. 23 hierüber — glojfiren g aus A^te^u

toiE id^ nicf)t5 anfiioicn 25— 199,9 fehlt, vgl. die Lesarten
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zu 145 d. B. 199, n ^ai)x^ is bem g über im i9 i'^n

g aus i^m 21 conteröerHren 22 iä) aus )ic^ ^JJtron^ auf

g über in 23 £t)rtQd)ium g später in Lücke eingefügt

200, 3 bem g aus ben 7 meinet öorigen UeBer^eugung 9 er:

ftört über ließe ü eine nach ben 16 uiib — 19 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Nach Tageb. XII, 175, 2 am 1. Januar 1830 abgegangen;

kreuzte sich mit Zelters Brief vom gleichen Tage (Brief-

wechsel V, 351) 197, IG Vom 17. December 1829 (Brief-

wechsel V, 342) 18. 198, 3 vgl. zu 54, 2S und Zelters Ant-

wort vom 7. Januar 1830 (Briefwechsel V, 360) 198, 18

Zelter antwortet am 7. Januar (hier nach dem Original):

„Über deine Fragen, wegen des öffentlichen Geheimnisses,

lege das Langermannsche Zettel eben bey. Ausser den drey

genannten Herren wird auch noch vom Prof. jur. Philipps

gesagt dass er zu den Papimauen gehöre; ich selber kenne

keinen dieser Herren persönlich. Übrigens will ich gelegent-

lich den Prof. Ganz oder Gans befragen der so verschwiegen

ist wie ein Glokkenspiel". Langermanns Zettel vom 5. Januar

ist Zelters Briefe vom 9. Januar angeklebt; der Correspondent

der Allg. Zeitung sei Gans. „Von Professoren, die katho-

lisch geworden sind, ist hier keiner ausser Jacke, der es

schon vor mehreren Jahren in Bonn oder vielmehr in Kölln

wurde". Rauke habe das Gerücht von seinem Übertritt in

Wien mit vieler Empfindlichkeit dementirt, Val. Schmidt

seine Absicht, in Prag feierlich überzutreten, auf Anraten

Wilkens aufgegeben 25— 199, 9 vgl. die Lesarten zu 145 d. B.

und Zelters Brief an Goethe vom 17. Juni 1828 (Briefwechsel

V, 65) 199, 22 vgl. XXX, 202, Werke 49, II, 3—15, Kunst

und Alterthum II, 1,9—26. VL 2, 401 f. Über die Münzen

von DyiThachium: Werke 49, II, 7 27 vgl. 222, 10 und

Zelters Brief vom 13. Januar 1830 (Briefwechsel V, 366).

*190. Concept von Johns Hand, Abg. Briefe 1830, 1^

201,1 bic nach fid? 2 ftd) üdZ 5 fid^ befinbe üdZ fo

Irürben fie über [ie 6 fcf)öne über entfditcbenftc 11 bet —
23änbc^cn aus biefe 33änb(f)en in ihrem Derlauf 12 ouf über

burrfj 13 eine gtetdje 2ßo^ltf)at aus ein gteic^e» (Slü(f le ge^

Blieben nach mir le. n bie fc^äpatfte SRitgift über ba^ 9rünb=

lidjftc (£rcignt§ 17 unb üdZ is berfelben aus befjelben 19 je^t aR
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Vgl. Tageb. XII, 176,4— 6 201,3 vgl. Tageb. vom
11. December 1829 (XII, 164, 26 — 165, i): „Hofrath Vogel

meldete, dass Frau Grossherzogin -Mutter durch einen Fall

im Zimmer das Schlüsselbein gebrochen habe"; 211 d. B.,

231,9. 239,3 — 6 und zu 244,15. i6 9. ii „Die letzte [VI.]

Lieferung meiner Werke" (Tageb. XII, 176, s.e), vgl. zu 47, i.

191. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 1 202, 20

2lud) g^ aus aud) erfd^einen g^ aR für [cyn 21 ©to ßat)yer=

lid^en g^ für 3f?ro Könial. 22 bie Silber g^ über fie 203,

1

gclDt§ g ' üdZ 2 unfete g ^ üdZ Gedruckt : Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulovma, Weimar 1898, S. 53

Vgl. Tageb. XII, 176, 6. 7 202, 4. 5 Zum 2. Februar 1830,

dem Geburtstage Carl Friedrichs, vgl. zu 196. 201. 213

d. B., 229, 1. 18. 19, Tageb. XII, 174, 20. 21. 177, 9. 10. 13. i4. 178,

1. 2. 179, 8. 9. 2:'—26. 28. 180, 1. 22— 25. 181, 11. 24. 25. 182, 14. 15.

183,8.9. 184,5— 7. 186,21.22. 188,27.28. 190,15. 16. 191,1— 5.

17.18.21.22. 192,11 — 13 13. 14 Vom 30. December 1829 (in

dem zu 12,13 d. B. genannten Fascikel, Bl. 57), vgl. zu 177

d. B. a In der zu Dresden am 21. December 1829 ab-

gehaltenen Generalversammlung des Sächsischen Kunst-

vereins fielen zwei Gewinne auf Loose der Grossherzogin

Maria Paulowna, nämlich auf Nr. 244 „Ansicht des Kreuz-

gangs am Dom zu Zürich, gemalt von Otto Wagner" und

auf Nr. 246 „eine Landschaft von Famley, eine nordische

Gegend vorstellend". Die Gewinne langten am 2. Februar

1830 in Weimar an (Tageb. XII, 191, is—20), vgl. 229, 8 und

zu 217 d. B. 203, 2. 3 vgl. 206, s— 10 und zu 117 d. B. Über

Adolph Kaiser vgl. Goethes Brief an Quandt vom 27. Mai

1830.

*192. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 2 203, 11

Lücke ergänzt nach Tageb. XII, 176,8.9 12 3Jieine g aus

meine it ferneren Adresse: „51n §. 333. ^. ©intcnia ab:

jugeben be^ ^errn ^rege u. 6omp. Seipäig"

Vgl. Tageb. XII, 177, 17. 18. Antwort auf des Adressaten,

eines im Bankhause von Frege und Comp, iu Leipzig An-

gestellten, Brief vom 18. December (Bing. Br. 1829, 490),

womit dieser die ersten drei Gesänge seiner Verdeutschung

von Lord Byrons Don Juan übersendet.
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*193. Coacept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 2 203, 2i

het) nach baß 204, 2 fcQn fonn g über ift s. 6 beijjutragcn

öermag g aus bel)trQ9en fanii

Vgl. Tageb. XII, 177, i8. 19. Antwort auf Wellers Neu-

jahrs-Glückwunsch vom 1. Januar (Eing. Br. 1830, 3) 204, 3—7

vgl. 204 d. B.

194. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 205 , 7. 8 ^
Gedruckt: Briefwechsel 11, 390, Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, Ic, woraus zu bemerken: 204, lO

unb] nüd) 12 bebeutenben g üdZ äulc^t nach fo 13 fo ge-

strichen, dann wiederhergestellt i" cingreifenbe g über be=

beutenbc is tnie id) g über unb gctröfte benn, inbent g über

ineim i9 ftiHen g aus ftiUfdjireigeiiben getröftcn barf g üdZ

20 ©0 — 23 aR 205, 1 eine g üdZ ein nach nicnicjüens

2 aljo nach fo 3 ]t\)n Inerben g über finb 4 äufommen! g
über iDcrben 5 unfern nach allen immer g üdZ 6 bleiben

bürfte g aus bleibt 7—9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. Xll, 177, 19. Knebels Antwort vom 8. Januar

1830: Briefwechsel II, 391.

195. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1829, 207

205, 13 2Cßet, g^ aus ton is Seifte g^ über Sinne 16 ge=

hJDrben, er ^f* aR 17 einen aus eine 19 tnobel) n g^ über

bcr n>irb benn g^ über gen)i§ 20 fann g^ üdZ 23er3Üg:

licf)e [!] g ^ aus öetjüglic^e 22 ©rimolbi [g aus ©rimalti] —
ÜJiiHet g^ durch übergeschriebene Zahlen aus ©lauber, 5Jiillet

unb ©rimalbi 206, 4 gleic^faE^ g^ üdZ 6 Serbienft g^ über

(5eliti(jen lo ein — fet)n g^ über e§ mir piel ^freubc madjett

Gedruckt: G.-Jb. XXlll, 6, mit fehlendem Datum

Vgl. Tageb. XII, 179, 14. n. Antwort auf Prellers Brief

aus Rom vom 11. December 1829 (G.-Jb. XXIll, 5) 205, 12

vgl. Goethes Gespräche über Poussin und Claude Lorrain

mit Preller und Eckermann (Biedermann, Goethes Gespräche

V, 214. 299) 22 Giovanni Francesco Grimaldi (1606-80),

Jan Glauber, genannt Polydoro (1648— 1728) und Fran9ois

Millet (1642—1670), vgl. G.-Jb. XXIll, 30 206, s-io vgl.

zu 203, 2. 3.

196. Handschrift von John im Grossherzogl. Sachs. Haus-

archiv Abth. A XXll Carl Friedrich Nr. 79 206, 23 DS3br
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207,15. 16 (/ Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1830, 8, woraus zu bemerken: 206, i4 fehlt 19 infofetn

nach wenn 24 tocldjer (/ aus tuelcficn 207, 1 ftatttic^e aus

ftättltc^e 5 batjulegen g aus barlegcn 6 im Stonbe [über

^allc] fe^u g nach föitncii 8 icE) nach febr 10 be^ — Sluf:

forbcrung g aus in jebem onbern ©efäütgen 11 ha^ g über

tüte fctir e§ über id? ^o^en g üdZ 12 innigen g üdZ

14—17 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. Xll, 179. 2S. 180, i und zu 202, 4. 5.

*197. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 7 207, 23

gobrifoten aus ^obrifotionen Adresse: ^An die H. T. Ch,

Feilner Berlin"

Vgl. Tageb. XII, 180, 12. 13 und zu 184, 6. Antwort auf

Feilners Brief vom 19. December (Fing. Br. 1829, 512).

198. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 208, 9 betn

g aus ben rührig g über a->oron idi 209, 9 bein] ben 26 9tab=

baten 210, 2 at^mofptjätifdjen Gedruckt: Briefwechsel V,

364. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

8^ woraus zu bemerken: 208,5 ift§ 7 grobe 9 fef)n bem]

ben rül)rig] tooöon i^ 22 juyammenge'^eftet 209, u t)a^=

g über faft 18 vx6)i nach uiib 23 '^ä^ g aus unb id)

210, 4 trifft g über paßt 7 e§ ^ über bas

Vgl. Tageb. XII, 180, 13. i4. Antwort auf Zelters Briefe

vom 7. und 9. Januar 1830 (Briefwechsel V, 359. 362)

208, 12 vgl. Briefwechsel V, 352 21 vgl. zu 112, 6 209, 3

vgl. zu 11, 2. 3 15 vgl. zu 54, 28 23 Vgl. 221, 17. 18 Und

Briefwechsel V, 363 210, 10—15 vgl. zu 98, i9.

1J)9. Vgl. zu 65 d. B. Johns Hand 211, 13. u g
Dazu eine alte Abschrift im Archiv der Cotta'schen Buch-

handlung in Stuttgart. Gedruckt: J. M. Schottky, Mün-

chen's öti'entliche Kunstschätze, München 1833, S. 355. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1829, 197'', woraus

zu bemerken: 210, is eigene 19 feiner g über bcr 211,2

be()anbeln g üdZ 3 nel)mUc^ g üdZ 5 fic g aR für es 10 mit

nach nidit nur 12— 15 fehlt mit Ausnahme des Datums

15 333eimar b. le— 24 Auf angeklebtem halben Folioblatt

(198 !»)

Vgl. Tageb. XII, 181, 4. 5. Antwort auf Neureuthers

Brief aus Bamberg vom 29. November (Fing. Br. 1829, 463),
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worin es in Bezug auf 65 d. B. heisst: ,Mit dem innigsten

Danke erkenne ich Dero unschätzbaren Rath und freund-

liche Theilname, die schönste Ermunterung in meinen

Bestrebungen in der Kunst. Nach Eurer Excellenz Wunsche

habe ich ein schwarzes, aber auch ein farbiges Exemplar,

so wie sie Herr Baron v. Cotta, welcher mir das ganze Werk
abgekauft, zum Theile für das Publikum, dessen Geschmack

berücksichtigend, drucken lässt, beigelegt" 211, 4 vgl. zu

63, 14— 16.

200. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 198. Schuchardts (212, i—
218, 19) und Johns (213, 20—215, 2) Hand 214, 1 bortige üdZ

21 Das Alinea nach tDÜrbe später eingefügt 215, 3 g Ge-

druckt: G.-Jb. XIX, 78. Dazu ein Concept von Schuchardts

(212,1 — 213, 19) und Johns (213,20— 214, 28) Hand, Abg. Br.

1830, 3, woraus zu bemerken: 212, 15 mögt' 25 Vor SBricfs

hjcd^feta ÜdZ von Kanzler v. Müllers Hand : ©djiUerfcf). 213, 2. 3

einen — h3oI)Ibenfenben (Seift g^ aus einem — tootilbenfenbem ©eifte

3 anbern 9 unfern O'i^eunb g^ aus unfere tJreunbe 11 ^ab aus

^abt 19 jungen 9}fönner g^ über Brüber Nach liefen folgt

^' am Seitenschluss: htxx (Scf|Iu§ fie^e fol 4^ unb 5 21 ben

Iel){)afteften g über meinen 22 Unfer g über ber einen folc^en

g über benjenigen 23 ber nach bcffen 214, 1 eö üdZ

3. 4 foUtc er g über rntrb es 8 anmut^igen nach itjrcn

12 unfere§ 21 Nach toürbe kein Alinea 22 S)a g über IDcnn

26 gut aus gute 215, 1—4 fehlt

Vgl. Tageb. XII, 182, 18. 19. Antwort auf Adelens Brief

aus Bonn vom 3. Januar 1830 (G. Jb. XIX, 75) 212, 1 Über
die durch den Maler Joh. Adam Heinr. Odenthal im Auftrage

von Frau Sibylle Mertens angefertigte Zeichnung des Me-
dusenhauptes im Wallraf- Museum zu Köln, die jetzt im

Goethehause auf dem Treppenaufgang, links von der Thür
mit dem , Salve" hängt, vgl. 229, 11, G.-Jb. XIV, 159. XIX,

115 16 vgl. zu 1, 5 25 Über die Aufnahme des Goethe-

Schillerschen Briefwechsels in Bonn vgl. G.-Jb. XIX. 75 f.

213, 9 Über A. W. Schlegels Verhältniss zu diesem Brief-

wechsel vgl. Schriften der G.- G. XIII, p. VII f. 357 f. 25 vgl.

zu XXXIX, 6,20. XL, 127, 18 214,3 vgL G.-Jb. XIX, 115

12 Adele schrieb am 3. Januar: „Von Nees [v. Esenbeck]

werden Sie wohl bereits wissen, dass er nach einer 26jährigen
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Ehe mit einer ebenfalls 20 Jahre lang verheiratheten Frau

von 45 Jahren [Professorin Hüllmann] durchgegangen ist"

22 Über Philipp Franz v. Walther (1782— 1849), der 1830

Leibarzt des Königs Ludwig L von Bayern wurde, vgl. ADß.
XLL 121, Schriften der G.-G. XIII, 375.

201. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Abschrift im G.-Sch.-Archiv

mit der Notiz: „Das Original wurde v. d. Mutter H. Dr.

Gustav Kühne i. Dresden geschenkt. Wolfgang v. Goethe.

2G. Dec. 1864."

Vgl. Tageb. XII, 183, 9. lo (, Riemer sendet das Fest-

gedicht. Es ging mit einigen Bemerkungen zurück"). Es

handelt sich um Riemers Stanzen zum Maskenzuge vom
2. Februar 1830, vgl. zu 202, 4. 5.

202. Vgl. zu Bd. 83 Nr. 229. Johns Hand 216, 11. 12 g
Gedruckt: A. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und

Sternberg, Prag 1902, S. 188. Dazu ein Concept von Schu-

chardts (215, 17—216, s) und Johns (216, 9. lu) Hand, Abg. Br.

1830, 4, woraus zu bemerken: 216,2 toünjdjte jebet g üdZ

meiner g aus meine 3 be|onber§ g aR cmpfänbe aus empfänben

nach cin3eht if)n g über fic 11— 13 fehlt mit Ausnahme
des Datums 13 17. aus 16.

Vgl. Tageb. XII, 183, 3, 4. Sternbergs Antwort vom
4. Februar 1830: Sauer a. a. 0. S. 188 ff. 215, i9 vgl. zu

47, 1 20 vgl. zu 128, 28.

*203. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 10

216, 17 ©te nach I]ic(r) 23 geratf)en fann g aus gerät^

Vgl. Tageb. XII, 184, 11— 13 216, 15 Die Recensiou über

Krummachers „Blicke ins Reich der Gnade" (Werke 42, 1,

16—19. 363 ff.), vgl. Tageb. XII, 176, 26—28. 177, 15. 25—27.

178,19.20, 179,17— 19. 180,5.6. 183,14—16. Rohrs Ant-

wort vom 20. Januar: Eing. Br. 1830, 30, vgl. Tageb. XII,

184, 18. 19.

*204. Handschrift von John im G.-Sch.- Archiv 217,

12. 13 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1830, 12, woraus zu bemerken: 217, 12— 14 fehlt mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 184, 13. u 217, 2 vgl. zu 204, 3— 7.

218, 6. 7 und Tageb. 189, 3. 4. 2S. 190, 1. 191, 6. 7.



Lesarten. 379

=»205. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 10

Vgl. Tageb. XII, 184, 14— 16. Döbereiner antwortet am
22. Januar (Eing. Br. 1830, 38): „Der Goldschein, den der von

Ew. Excellenz mir gnädigst gesandte und hier wieder zu-

rück erfolgende silberne Löffel in einer Blaukohlbrühe an-

genommen, ist das Resultat der Reaction des mit Wasser-

stoff oder mit irgend einer alkoholischen Materie verbundenen

Schwefels\

Zwei Schreiben der Oberaufsicht vom 20. Januar 1830

an den Bibliothekar Prof. Dr. C. W. Göttling und den Rent-

amtmann F. E. Lange in Jena, selbständige Anschaffung von

Büchern bis zum Betrage von 50 Thalern betr., in dem zu

86/7 d. B. genannten Fascikel.

*206. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 10 *>

VgL Tageb. XII, 184, 26. 27. 185, 12. 13 218, 6. 7 Betrifft

den unterthänigsten Vortrag der Oberaufsicht an den Gross-

herzog Carl Friedrich „wegen definitiver Anstellung des

Dr. Wellers bey der Akad. Bibliothek zu Jena" (Concept

von Johns Hand, datirt: Weimar den 20. Januar 1880 im
G.-Sch.-Archiv), vgl. zu 217,2.

*207. Concept von Schuchardts Hand, Abg. Br. 1830, 11

218, 14 muliä) g aus neu Adresse: Sin <^enn fj^rommann ben

Jüngern ^em
Vgl. Tageb. Xll, 185, 23—25 und zu 8, 23.

*208. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 219, 21 t)t=

t)on 220, 7 g Dazu ein Concept von derselben Hand in

dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des G.- Seh. -Archivs,

Bl. 123*>, woraus zu bemerken: 219, 16 Nach fann Alinea

18 mir nach mic er j(^on— STecbr üdZ 29 fehlt 19 ber

—

3lbbrüdfe g^ aus von ben — Slbbrüdfen 220 , 1 ju über mit

2 bert)elfen aus ausl)elfen 4 gefc^e^e 5 S'a» nach Illidj unb

7. 8 fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 187, 19. 20. Antwort auf Reicheis Brief

aus Augsburg vom 21. Januar 1830 (in demselben Fascikel,

Bl. 120), worin es heisst: „Ew. Excellenz sehe ich mich ge-

nöthiget aus einem in der Correctur befindlichen Bogen

des XXXI. Bandes das anliegende Blättchen auszuschneiden,

und mit der gehorsamsten Bitte zu übersenden, die darin
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befindlichen Lücken zu suppliren, was wahrscheinlich bei

Absendung des Manuscripts vergessen worden ist. Es wird

dieses leider in etwas einwirken auf den Gang des Ge-

schäfts, da ich nun wenigstens 14 Tage dieser 32 Seiten

der Typen entbehren uiuss. bevor ich sie wieder ablegen

und zu neuem Satze verwenden kann" 219, is—20 vgl. zu

124, 17. 18 23. 24 vgl. 212 d. B. Reicheis Antwort vom
4. Februar 1830 in demselben Fascikel, Bl. 121.

209. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. Johus Hand 221, u g
Gedruckt: K. Fischer, Briefwechsel zwischen Goethe und

K. Göttling, München 1880. S. 87. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1830, 14^, woraus zu bemerken:

220,11 tDoliel) nach für 22.23 torjüglictien g^ üdZ 24 irgcnb

(]^ ÜdZ übetfenbcn g^ über mitthcilen 221, 4 Nach fönnen

folgt ohne Alinea 221, 12. 1:?, dann mit Alinea 221, 5— 11

12 näd^ftens über baI^, dann g'^ gestrichen betn äJetgnügeit

aus bes Sergnügeiia 13 Sefuc^l näd^ftenä [üdZ] entgegen 14. 15

fehlt mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 187. 22. 23. Antwort auf Göttlings Brief

aus Jena vom 20. Januar 1830 (Briefwechsel S. 86), worin

dieser im Auftrage von Professor Gerhard in Rom die Bitte

des archäologischen Instituts ausspricht, Goethe unter seine

Ehrenmitglieder aufnehmen zu dürfen und für die „Annali"

desselben „irgend einen Artikel über ein antikes Kunstwerk"

erbittet. Göttlings Dank vom 31. Januar 1830: Briefwechsel

5. 88.

210. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 222, 4 3U

nach beincrftMi 9 foßen g üdZ 223, 9 6t)ate^t^men 16 frdftig

fehlt 224, 3 äu g üdZ 226, 12 g Gedruckt: Brief-

wechsel V, 379. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 11^, dem zu 223, 16 gefolgt und woraus

ferner zu bemerken ist: 221,22 am nach bodj lt)eft(id)en aus

fü^lDeftIic^cn 23 über — fobonu g über ficht, fobanu 222. 2

l)ieburc^ anfgeregt g üdZ bir aus bie er 4 bobcl) — aEem g^

über utib 6. 7 tüoljlt^un nach bcl'(c<n^crs) 1 nid^t nach

iroi(cnb) 7. s unter fic^ g^ üdZ s SetvQd)tnngen '.' joUen

fehlt 11 meine unb bcine 14 gall g^ über fd^all is 2ßit

g^ aus iDir 23 and; nach in 'i>cn 25 rtöre </' aus lt)är ja

g^ üdZ ol)ne ifjn g^ aus ol)net]iii 223, 1 i?att)arfi§ g^ aus
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Eotarfta 8 einfd^ttel) 12 ^reunbe nach im(mcr) 19 fd^on

g^ über aud? -j:- auä) üdZ 26 äßoltten g^ über inödjten

224, 3 3u fehlt jene g^ aR für bicfc 7 fjinben g aus ftnben

Solomonia g aas Salomontg 9 beuten aus ausbeuten 11 auf

nach unb 15 ^Itmfeligteit g aus ^tnie^ltc^feit 19 @ine g^

aus eine 20 lneg // üdZ 21. 22 SBefeftigung^ über j^ortiftcatiou

23 aufjtefien aus Quf3U3tc^en 25 hingegen ^' üdZ immer nach

frc>ii(± 225, 11 ton 3lltem unb 5Jeucm 13 Söitterung g^ über

irirfung is Tlad) aus maäji 20—226, 13 folgt auf Bl. 15c

21 boä) g üdZ 24 ^n 33ouriene 25 ben ftüf) abgelegten

g ÜdZ 27 Söttidier 226, 5 ein g üdZ 7 Slnlaffe unb üdZ

'^inein3ufe^en nach in 8 alle» nach audj 12. 13 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Tgl. Tageb. XII, 188, 22. 23. Antwort auf Zelters Briefe

vom 13. 18. und 25. Januar 1830 (Briefwechsel V, 366. 369.

372) 221, 17. 18 vgl. zu 209, 23 21— 23 vgl. Tageb. XII,

165,20—23. 166,5—21 222,10 vgl. za 199, 27 223,25 Be-

zieht sich wohl auf Spikers Anfrage an Zelter vom 18. Januar

1830 (Briefwechsel V, 374), ob Schiller Englisch verstanden

habe oder nicht, mit Rücksicht auf deu Briefwechsel zwischen

Goethe und Schiller V, ISTr. 697 und Taschen -Ausgabe 1. H.

XLV, 113 225,3 vgl. 112,6 15 vgl. Briefwechsel V, 372

24 Vgl. zu 128, 5 226, 3 vgl. zu 192, 13.

*211. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 15

226, 18 fc^meijlic^ fehlt 23. 227, 1 eintreffen Dazu ein früheres

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 15*>, dem zu

226, 18. 23. 227, 1 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist:

226, 14 3nbem g üdZ 10. le Ijobe, fiü^I i^ g über beraubt

17 beraubt g üdZ Utjac^e g aus Uifac^en is aufs öietfad^fte

g aus mir öielfac^ i9 boriu ha^ mir g aus barf t* 20 3n=

fommt [aus 3ufommen] g über rerncbme 20. 21 fann— finben

g aus oermag mid? e. 3U beruhigen, dieses g aus fann midj e.

beru'^igen 23 bolb g üdZ boEfommene g über balbigc

23. 227, 1 eintreten [aus eintreffen] g aus fi* einftnbcn 227, 1.

2

bie — gefjen g über a»ir [üdZ] uufrc ßoffnuiiijen rerinirflidjt

fcheu 2 S^ie» — Saujenben g über ITTit bcr grofjcn Jlujaljl

ßöcbftihro Percbrer ift bics 4 ettiig ange^brig g üdZ

Vgl. Tageb. XII, 190. 1—3 und zu 201, 3.
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*212. Concept von Johns Hand in dem zu 3 d. B. ge-

nannten Fascikel des G.- Seh .-Archivs, Bl. 120»^ 227, lO

unb nach möge

Vgl. Tageb. XII, 190, i9—21 und zu 219, 23. 24.

*213. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 17

227,18 gel)inbert fe'^c g^ über ntdjt im Stanbc fi'nbc 228,2.3

bor3ubringen g^ aus anäubringen 5 Qto. fiönigl. .^o'^eit g^

über £7Öd^ftbiefcIbcn 8 gefinnt bin g^ über benfc 10 bon

^erjen getjt g^ nach ausgcfprod/cit mirb 11 unb bie SReinigen

g^ üdZ 12. 13 erbitte — ©lud g^ üdZ

Glückwunsch zum Geburtstage des Grossherzogs, vgl.

zu 202, 4. 5 und Tageb. XII, 193, i7. 18.

*214. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830. 16

228, 17 jufenbe aus jurüdfenbe Senetifelben g^ aus S^enjelben

19 aucf) üdZ 229, 1 fplenbibe g^ aus fplenbite 3 möge g^ hin-

zugefügt

Vgl. Tageb. XII, 192, 14— 16 228, 17 vgl. zu 8,23

229, 1 vgl. zu 202, 4. 5.

215. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Haud 229,20 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 16,

woraus zu bemerken: 229, 12 onberen g^ aus anbete 13 bie

gebQ(i)ten g^ über bicfc 14 Inäre g^ aus toär 17 l^offenben—
2;age 19 Vergangenen g^ über t^cutigen 20. 21 fehlt mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. XII, 192,i6. 17 229,8 vgl. zu 202,21

11 vgl. zu 212, 1 13. 14 vgl. Tageb. XII, 192, 20. 21. 25. 26

15 Meyers Besuch verzeichnet das Tagebuch (XII, 194, 19—21)

erst am 8. Februar 1830 18. 19 vgl. zu 202, 4. 5.

*216. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 17

b

230, 10 @tD. -fjod^hjo'^lgeb. g über Sic

Vgl. Tageb. XII, 193, 2. 3 und zu 90 d. B. Adressat

war nach dem Staats - Handbuch des Grossherzogthums

Sachsen -Weimar -Eisenach für das Jahr 1830, S. 18, weima-

rischer Oberschenk und Kammerherr 230, 12 Über den

Grafen Fredro vgl. Tageb. XII, 128, 28. 138, 13.

217. Vgl. zu Bd. 45 Nr. 36. Schreiberhand (wohl John)

231,27 lies: burd^brungen 233,io.ii</ Gedruckt: H.Uhde,

Goethe, J. G. v, Quaudt und der Sächsische Kunstverein,
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Stuttgart 1878, S. 29. Dazu ein Coucept vou Johns Hand

in dem zu 12/13 d. B. genannten Fascikel, Bl. 64, woraus

zu bemerken: 231,2 unfte gnäbigfte 8 Unfret i3 aber gern

bert 14 gern fehlt 21 gefdjtenen Ijötte aus tjätten 23 öer=

fd^tebene» g über einiges 5töi(enl)e) 25 foramt aus fomme

232, 2 bi(^terifd)en ^r aR 8 it)m g aus i^n 9 tnbcm g über

roetm 19 Senn— 28 folgt mit Verweisungszeichen auf

Bl. 66 21 unb üdZ 24 böüig fertige» congruirenbeä 233,

4

mit meinen g aus fo rote meine s Nach begleiten Alinea

8 -^offt g über toünfd^t 10— 12 fehlt mit Ausnahme des

Datums 12 6 ^r

Vgl. Tageb. XII, 193, 14. 15. Antwort auf Quandts

Brief vom 25. Januar 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 62),

der die drei in der Verlosung des Kunstvereins gewonnenen

Bilder begleitete , die am 2. Februar eintrafen (Tageb. XII,

191, 18— 2u), vgl. zu 202, 21 231, 1 vgl. zu XXIII, 259,9

9 vgl. zu 201, 3 16 vgl. Quandts Antwort vom 12. Februar

1830 (in demselben Fascikel, Bl. 67).

*21S. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 18

233,14 gamitien: g üdZ u. 15 l^ieburc^ g aus id) fjiermit

15.16 freunbltd)em üdZ n fe^ g über bin Adresse: ^ertn

3. SBuid). ß.©.2trtirierie = 2öirt^j(^aftl = Courier. 25re§ben

Vgl. Tageb. XII, 193, 27. 28. Antwort auf des Adressaten

(mit vollem Namen, der sich unter dem Pseudonym „Abal-

demus" versteckt: Julius Hermann Busch, vgl. Tageb. X,

301) Brief aus Dresden vom 31. Januar 1830, worin er „um
hochgeneigte Übemehmuug einer Pathenstelle bei der

Taufe seines dritten Söhnleins" bittet. Sein Dankbrief vom
3. December: Eing. Br. 1830, 351.

219. Handschrift von Schreiberhand (wohl John 234,

3

ben ?lu§jng gl eingeschaltet le 5'?), im Besitz Sr. Excellenz

des Freiherrn Max von Gagern, nicht zugänglich; abgedruckt

von H. J. Schröer in der Chronik des Wiener Goethe -Vereins,

Jahrg. III, 1888, Nr. 2, S. 7 (vgl. G.-Jb. X, 291). Auf Bl. 2

folgt ein Auszug aus Cottas Briefe an Goethe vom 28. De-

cember 1829 (vgl. zu 220 d. B.)

Vgl. Tageb. XII, 195, 11. 12 und zu 220. 234. 241. 243 d. B.

*220. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 236, 9. 10 g Die

Beilage fehlt. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem



384 Lesarten.

Fascikel des G.-Sch.-Archivs ,Acta Privata das fortgesetzte

Verhältniss zu Hen-ri von Cotta und dessen Buchhandlung betr.

Vol. IV. B. 1830", Bl. 4, woraus zu bemerken: 286, 9-ii fehlt

mit Ausnahme des Datums. Die undatirte, aber wohl sicher

zu diesem Briefe gehörige Beilage geht dem Concept auf

Bl. 3 desselben Fascikels voraus 236, i3. u Die Lücke

ergänzt nach Cottas undatirter Antwort (in demselben Fas-

cikel, Bl. 11), worin es heisst: ,Euer Excellenz gütiger An-

trag wegen des Verlags der Metamorphose und Übersetzung

sezt mich hinsichtlich des Honorars von 1000 rh. in pein-

liche Verlegenheit. Ich schlage es nicht gerne ab und

doch ist es nicht im Verhältniss zu dem nach andern Er-

fahrungen zu erwartenden Absatz"; am 19. Mai 1830 schlägt

Cotta dann (in demselben Fascikel, Bl. 23) 500 Thaler

Honorar vor, welches Goethe am 9. Juli acceptirt

Vgl. Tageb. XII, 196, 20. 21 235, 1 Vom 28. December

1829 (in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 125), worin

es heisst: „Vom Haag aus droht gegenwärtig ein sehr ge-

fährlicher Nachdruck von Schillers Werken, der noch be-

denklicher wird, da auch der Briefwechsel darinnen auf-

genommen werden soll. Dem erstem suchte ich durch eine

weit splendidere und wohlfeilere Ausgabe zu begegnen,

freilich mit solchen Opfern, dass kaum Ersatz herauskommt:

wie aber dem Nachdruck des Briefwechsels zu begegnen,

weiss ich wahrhaftig nicht — Konten Euer Excellenz durch

Ihren bedeutenden Einfluss ein Privilegium für den Brief-

wechsel und für Ihre gesammten Werke vom König der

Niederlande erhalten, so wäre diess sehr gut und je bälder

Schritte desswegen gemacht würden desto besser wäre diess".

Dazu Goethes Notiz: „NB. Die Wünsche des H. von Cotta

sind durch H. Geh. R. v. Müller an H. Minister von Gagern

gebracht worden"; vgl. 219 d. B. 235, 14—22 Cotta schreibt:

„Kurz vor meiner Abreise von München hatte ich die Gnade

S"" Majestät dem König ein Exemplar des Briefwechsels mit

Euer Excellenz Widmung zu überreichen. Höchstderselbe

war sehr erfreut über diese ihm sehr schmeichelnde Huldigung

und trug mir auf, Euer Excellenz das Schönste und Freund-

lichste darüber zu sagen — Es war eine äusserst merk-

würdige Stunde, in welcher dieser seltne König Ihre und
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des Verewigten Freundes hohe Verdienste schilderte und

seine Verehrung aussprach" is vgl. zu 187/8 d. B. 26 Ecker-

manns Gedicht auf den König von Bayern, vgl. sein Gespräch

mit Goethe vom 3. März 1830 (II, 131), Tageb. XII, 205, 27. 28

und zu Bd. 47 Nr. 20 236, 6 vgl. die Beilage 237, 3 Reichel

schreibt am 31. December 1829 (in dem zu 3 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 118): „Der Druck der Oetav-Ausgabe rückt nun

rasch vorwärts, so dass ich im nächsten Sommer die Taschen-

Ausgabe einzuholen hoffe, wie wir denn überhaupt bis

Michaelis wohl das Ganze beenden werden" 7— 14 Von
Cotta am 3. April 1830 übersandt (in demselben Fascikel

IV. B. der Acta Privata, Bl. 12ff.) 15—22 Cotta antwortet

am o. April: „Bunsens Beschreibung von Rom wird bald

fertig seyn, indess fehlt es noch hie und da an den Kupfern;

Ich werde aber die Ehre haben Ihnen die Aushängebogen
zuzuschiken, damit Sie der Erste seyen dem der Genuss

dieser Leetüre bereitet werde" 23. u vgl. zu 124, 17. is.

221. Handschrift von John in der Kgl. Bibliothek zu

Berlin 238, 2 langen 239, 24—26 <j Die Beilage fehlt.

Gedruckt: Literarischer Zodiakus 1835, II, 26, Berliner

Sammlung III, 2, 1516 falsch unterm 23. Januar 1830, ebenso

G.-Jb. XIV, 138. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1830, 19, woraus zu bemerken: 238,2 fci)nlbig g
über euMic^ 10 fte g üdZ 14 \\ä)— öeifdjluoren üdZ 15 gegen

nach voelAen 19 3U g über frcylidj bcy 20 geforbert Wixb

g nach nötbig ift 21 f)atten üdZ 239 , la nic§t g üdZ

ttiitfenb g aus toirfcn 15 tcir über für 24—27 fehlt mit

Ausnahme des Datums 27 ben 13. fehlt 240, 1 33o£liegenbe

g über Die 6 Sluagefü'^tt aus Sluigefüfirter noc^ g üdZ

8 bie Slrbeit g aR 10 ou§ fehlt 12 entf)ölt einen üdZ
14 ber ÜdZ 241 , 3 ^uxM er^^ielt g aus 5U mir jurüd gc«

fonitncn finb 6 Nach 6ibenbetoot)ner folgt: ununtcrbrodjcn

fovtjulciten 7. s fehlt

Vgl. Tageb. XII, 196, 21. 22. Antwort auf Varnhagens

Brief vom 18. October 1829 (G.-Jb. XIV, 77) 238, 3.4 Die

Besprechung der Monatschrift der vaterländischen Gesell-

schaft in Böhmen (Werke 42 I, 20) vgl. zu 7, 24 8—20 vgl.

G.-Jb. XIV, 79 f. 24 Frau v. Zielinska (vgl. zu 83. .% Tageb.

XII, 128,2.3), nicht Rahel, wie Geiger (G.-Jb. XIV, 138}

©oct^c§ SScrIc. IV. Slbtf). 46. 33b. 25
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will; denn Varnhagen antwortet: „V^on den Rosenzweigen

hoffen wir gute Nachriclit zu erhalten, und werden sie mit-

zutheilen nicht unterlassen ; an Sorgfalt wird es sicher nicht

gefehlt haben" 239, 3—6 vgl. zu 201, 3 i6 vgl. zu 83, is. i9.

222. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 241, 20

foI(^e§ aus folc^er 244, 21 auä) aus tD(Dl)I) 27. 28 g Mit

Zelters Notiz : „^Inge!. 18 — " Gedruckt : Briefwechsel V, 393.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 22,

woraus zu bemerken: 241,9 — 243,6 fehlt 243,17 Das

zweite tootnit un§ g üdZ 23 mi(^ aus mir 24 aU über and}

25 fonft nach als audj nidji ni(i)t g üdZ 28 5luamittel

244, 1 unfterer [!] 3 nämlic^ g üdZ 4 loenige 7. s 9Jiärtl)r=

franj aus ^Diärt^tijlaiij 14 at§ über ipo ein 31001; durch g^

übergeschriebene Zahlen aus jtoar ein 17 ttjeldie 20— 28

fehlt mit Ausnahme des Datums 28 2B. 15. gebr. 1830.

Exp. eod. g
Vgl. Tageb. XII, 197, 10. Antwort auf Zelters Briefe

vom 2. — 11. Februar 1830 (Briefwechsel V, 385-392)

241, 9— 243, 6 vgl. Gespräch mit Eckermann vom 30. März

1831, K. Jahn, Goethes Dichtung und Wahrheit, Halle 1908,

Ö. 316. Die „verehrte Person" (243, 7. s) ist bisher nicht

ermittelt 242, 27 vgl. zu 40, 11. 12 244, 2 vgl. zu 102, 25

15. 16 Der Tod der Grossherzogin Louise am 14. Februar 1830,

vgl. zu 201, 3, 245, 2. 3. 247, 4. 248, is. 19. 249, 15. 256, 11. 259, i4.

268, 17. 18. 272, 12, Tageb. XII, 197, 5. 6.

223. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 20

b

245, 1 9'^eube nach t»ir bic 3 burc^blidf [!] aus fönncn burd^=

bltrfcn laffen 3U tieref)ren g über aufnjartenb 4.5 ben ®c=

bondfen: g üdZ e ha^ 5luge g über 'btn Blicf 9— 25 mit

Bleistift eingeklammert, wohl vom Kanzler v. Müller, und

in Folge dessen weder in die für ihn angefertigte Copie

(K. Müller-Archiv Nr. 772) noch in den Abdruck übergegangen

9 ift el g über barf td? nidjt unjettig 3U g üdZ 10 an» g
über üon 12. 13 er — crreidien g aus er t?abc bte t^öd/ftc 51b=

jid^t erreid^t 13 er 1:jQbt bcnen g über unb, nad? ben 14 aud^

g aR für unb 15 bis'^erigen g über rort^cn 15. 16 ben —
SJnfenf^alt g üdZ 19 h)enn g aus Söenn 20 bagegen g üdZ

21 Derrnt()en f(|tenen g aus üerratf) [!] fct)icn )?)? g^ hinzugefügt

24 'Jlbfdjriften — SSeridjte g aus eine ?lb|d)rift be§ 33erid)te§
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246,2 noä), tuiebct'^Dtettb g üdZ ba% nach wo Be^ nach

man 3 fid) g üdZ 4 fud)en ,17 über fii(i)t 7 '^offenglrert'^c

^r' aus '^offenStüertl^ei: 12 auSgcfproi^etie 5'* aus au§gefprod)enca

13 ©id) nach in Sid] entluideln /y^ über t^örcn Gedruckt:

Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna, Weimar

1898, S. 55

Vgl. Tageb. XII, 197,21.22 („An Frau Grossherzogin

zum Geburtstag") 245, 2 vgl. zu 244, 15. 16 10 Über des

Bauconducteurs Carl Georg Kirchner Studienreise nach

Frankreich vgl. Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria

Paulowna, Weimar 1898, S. 78-86.

*224. Concept von Johns Hand in dem zu 220 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 2 247, 1 ©tüebenfiorcj aus ©d)tt)eben=

borg Siel 2 bent] ben aus be§

Vgl. Tageb. XII, 199,4. Antwort auf Reicheis Brief

vom 11. Februar 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 1) 247,

1

Reichel schreibt: „In dem mitfolgenden Bogen 15. 16 [von

Band 31 der Taschenausgabe] habe ich aber auch noch

2 Anstände. S. 232 steht Schwedenburg; muss das nicht

Swedenborg heissen? Und S. 250 steht Ludwig Tiek,

allein das wird müssen Friedrich Tiek heissen, denn dieser

war ein Bildhauer. Ich habe, auch in einem früheren Bogen,

wo Ludwigslust stund, Ludwigsburg gesezt, da es kein

anderes seyn konnte, als das 3 Stunden von Stuttgart be-

findliche Ludwigsburg" 4 vgl. zu 244, 15, 16.

*225. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 23

247, 10 ^od)gee()rtefte aus '^od)5u(el^renbe) 15 bemfelben g aus

benfelben le bertoanbt g durch berbutibcn 19 mu§ g aus

mufet 20 äiigleid) g üdZ 248, 3 3U üetnetinien t)offe g aus

bclebrt ju uicröen roiinfdje t \o g üdZ 9—11 unb — tüerbeu

später hinzugefügt für mcrben 12 bet) nach and? i3 be=

toorftefienben nach nädjften fo tote g aR für u. 14. 15 em=

:t)fD!^Ien n3ün|d)e g aus empfefjle

Vgl. Tageb. XII, 200, 17— 19. Antwort auf den Brief

der „Direction des deutsch- amerikanischen Bergwerk -Ver-

eins" aus Elberfeld vom 13. Mai 1829 (Bing. Br. 1829, 193),

unterzeichnet von A. von der Heydt, Z. vom Rath, J. A.

V. Carnap u. a., worin es heisst: „Ew. Excellenz haben

schon mehrfach Ihre uns eben so ehrende als ermuthigende

25*
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Theiluahme an unserem Institute ausgesprochen, als dass

wir uns nicht zu gern die Ehre gäben, Hochdenenselben auch

die weitern Resultate desselben in dem anliegenden Exemplare

unsers 3^ Generalberichtes zu gütiger Einsicht vorzulegen.

Ew. Excellenz werden darauf mit uns ohne Zweifel die

frohen Hoffnungen theilen, die durch die erschöpfenden und

eine klare Übersicht gewährenden Berichte unseres wackeren

Generalbevollmächtigten, Bergrath und Bergamts -Direktor

Schmidt, allseitig von Neuem belebt und erregt worden

sind, und dann gern in ein freudiges Glückauf einstimmen."

Der Brief wurde am 27. Mai 1829 durch Feldhoif überbracht,

vgl. zu XLV, 280, 22—24.

*226. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 24

248, 18 ©ie g über idj 249, 3 3Jlontlofier (j aus 2Jloutofter

5 bon ©t ©imon g üdZ n. is f(^önen— SSIumen g aus fdjiJnen

Bhnncn, tpcldje jugletc^ befonbers Iel|rretdj fini) 20 Iet)enbig=

farbige g aus lebenbige unb fatbtge 21 ba^ Sluge etgötit g aus

Dor Slugen fielet

Vgl. Tageb. XH, 201, 6. 7. Antwort auf den undatirten

Brief von Henriette v. Pogwisch (Eing. Br. 1830, 54), mit

, allerhand litterarischen Anfragen", vgl. Tageb. XII, 200,24.25

248,21.22 Sir Hudson Lowe (1769— 1844), Memorial relatif

a la captivite de Napoleon ä St. Helene, Paris 1830, vgl.

Tageb. XII, 194, 6—8. 14— 18. 23. 24. 195, 1. 2 249, 3 Fran9ois

Dominique de Reynaud, comte de Montlosier, französischer

Publizist (1755— 1838), vgl. Nouvelle biographie generale

XXXVI, 313 5. 9 vgl. zu 40, 11. 12 7. s vgl. zu 128, 5

8 Von Moore, vgl. Tageb. XII, 206, 1—3 lo vgl. zu 192, 13

15 vgl. zu 244, 15. 16.

227. Handschrift, früher in der Autographensammlung

des Consuls J. H. W. Wagener (vermuthlich Schreiberhand

250, 9(/), unbekannt. Gedruckt: Albert Cohn, Ungedrucktes,

Berlin 1878, S. 85. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1830, 24^ woraus zu bemerken: 249,23 fed)§ g üdZ

.^ooljquittungcn autoriftrt ^nxM 25 balbigft g üdZ 250,

2

tedjt] fef)r 4 on nach aud? 5 foll — erfreuen üdZ 9. 10

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 202,4. 5. Antwort auf Wellens Brief

vom 20. Februar (Eing. Br. 1830, 52) 249,25 Weller
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schreibt über Göttlings Befinden: „Unser guter Bibliothekar

ist leider seit Mitte voriger Woche anfallend krank ; mehrere

Verkältungen und ein schon vielleicht im Körper befindlich

gewesener Krankheits-Stoff mögen die Schuld tragen; doch

geht es jetzt wieder recht leidlich, und ich denke und

wünsche, dass es ohne weitere Folgen seyn soll" ; vgl. 253, is.

265. 1, Tageb. XII, 203, 5. 6. 23— 2.s. 209, 25 250, 2. 3 Weller:

„Die Tagebücher der Bibl.- Angestellten liegen gebunden

fertig, und so wie der Bibliothekar genessen, sollen selbige

gleich nebst Bericht eingesendet werden" 4— 7 Weller:

„Am Donnerstag beehrten Serenissimus in Begleitung der

Herren v. Beulwitz und v. Ziegesar von ein bis halb drey

Uhr unsere Bibliothek. Die Zimmer und Säle hatte ich gleich

Morgens recht säubern und räuchern lassen, und auch Lieb-

lings-Bücher und Kupferwerke in den geheitzten Zimmern
in Bereitschaft gelegt. Serenissimus sind alle Säle durch-

gangen und haben versprochen, uns bald wieder zu besuchen."

*228. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 250, 22 g
Vgl. Tageb. XII, 202, is.is, 246 d. B. und Bd. 47 Nr. 6. 7.

*229. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 251 , 15 (i

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 26,

woraus zu bemerken; 251.6 anbeten 12 S^agegen — 14 folgt

auf das Datum 15. I6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 202, 10 251, 1. 2 vgl. Tageb. XII,

200,27.28. 201, 1, Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit

dem Kanzler F. v. Müller ^ S. 169 („Ich theilte ihm die wohl-

geschriebene Vertheidigung der Gedichte des Königs von
Bayern gegen die hämische Kritik im LTniverselle mit")

9 vgl. Tageb. XII, 202, 10— 16 13.14 Kanzler v. Müllers

„Aufsatz zu Ehren der verstorbenen Frau Grossherzogin"

(in der Allgemeinen Zeitung 1830, Nr. 90—92). vgl. 255,2.

266.2, zu 255 d. B., Tageb. XII, 203,21-23, Unterhaltungen
mit dem Kanzler v. Müller* S. 169 ff.

230. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 253, 11 g
Gedruckt: H.Döring, Goethes Briefe, Leipzig 1837, S. 457,

Briefwechsel II, 394. Dazu ein Concept von derselben Hand,
Abg. Br. 1830, 25, woraus zu bemerken : 252, 3 einmal g^ aus

mal 4 in feinen 2;agen g"^ aus 5U feinei §ctt 5. e unb — un=
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rut)tgeu g'^ aus mit — itnrutiiGem 9. lo Wd — SBemüfiung über

X)cr 9(ro§e) i9 bon @ptfut fclbft g"^ aus eigens Don tl^m

^3 yeinem g'^ aus feinen 253, 4 i!)r p^ aus t^nen 6 in ii. 12

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 203, 7—9. Antwort auf Knebels Brief

vom 22. Februar 1830 (Briefwechsel II, 393), womit dieser

einen schon vor mehreren Jahren verfertigten Aufsatz „über

das Leben des Epikur", der als Zugabe der zweiten Aus-

gabe seiner Lukrez - Übersetzung (Leipzig 1831 ,
pag. IX ff.)

angehängt werden sollte, übersendet 252, 3 vgl. XXXV,

230, 5—7. 238, 6, Kunst und Alterthum III, 3, 156. Knebels

Antwort vom 10. August 1830: Briefwechsel II, 396.

231. Vgl. zu Bd. 39 Nr. 65. .Tohns Hand 254, 4 gc=

h)äf)ren aus getoä^rten 25 g Gedruckt: K.Fischer, Brief-

wechsel zwischen Goethe und K. Göttliug, München 1880,

S. 91. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

26^ woraus zu bemerken: 253,22 bie an g über roeldjc bcy

23 lt)evtl)en g über [djiitibarcn 254, 1 bebeutenbc g über rocrtbe

h nad; nach Sid? grted^tfc^en g üdZ e übet f^atbe g üdZ

nc'^me g aus ne'^m 7 meine — f^arbenle'^re g aus ben crftcn

(Ebeil metner 3^axbenlet)re befonbet§ nach y^mn s ober —
Seinen g üdZ 9 bann g über im 2t«^ tlt^etle 2Bte g aus

iDie 14 übet nach biet is etlooS g über einiges 21 @§ g

aus e^ 2.^. 26 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 208, 9. 10. Antwort auf Göttlings Brief

vom 25. Februar 1830 (Briefwechsel S. 90) 253, 16 vgl. zu

249, 25 254, 1 „Drei griechische Schriften", vgl. Brief-

wechsel S 91 5—7 „Theophrast oder vielmehr Aristoteles

von den Farben", Naturwiss. Schriften III, 24—55.

*232. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 255, i3 g

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 27 1^,

woraus zu bemerken: 255, 13. 14 fehlt mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. XII, 204, 10. u. Antwort auf F. v. Müllers Brief

von demselben Tage, welcher lautet: „Indem ich dankbar

das kecke Blatt des Globe zurücksende, lege ich das Ex-

ordium meines Necrologes zu Ewr Excellenz gewogentlicher

Prüfung vor, nicht ohne einige Bangigkeit, dass die Aus-

führung hinter der Idee zurückgeblieben seyn möchte, aber
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voll Vertrauen auf Ihi- Urtheil und hülfreiche Belehrung"

;

vgl. zu 251, 13. 14.

*233. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 255, 23 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 21^,

woraus zu bemerken: 255,22 füllten] f(^ä^en 23. 34 fehlt mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 204, 11. 12 („Herrn Professor Riemer,

den 37. Band meiner Werke zur Durchsicht").

*234. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 28 256,

7. 8 ifl — ntd^t g aus Fann — nid^t feyn

Vgl. Tageb. XII, 205, 20. 21 („Herrn Canzler von Müller,

eine kleine Note für Herrn von Gagem") und zu 219 d. B,

*235. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 28 256,

15. 16 beten bret) ein'^änbtge über 3. (Hrcmplarc q,tbt

Vgl. Tageb. XII, 205, 21—23 256, u Über das „Trauer-

blatt" des Chaos (Nr. 24 des ersten Jahrgangs nebst Bei-

lage) vgl. 259, IG— 19, Tageb. XIT, 206, 22— 24. 26—28. 207,

26—28; es enthielt anonyme oder mit Chiffren unterzeichnete

Gedichte und prosaische Beiträge von K.[nebel]. Eckermann,

Peucer, Plunkett, August v. Goethe, Soret, Frl. Stichling,

Frau v. Schwendler, Riemer, „Theodore" und Des Voeux.

236. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 259, 24 g
Gedruckt: Briefwechsel V, 410. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1830, 28^, woraus zu bemerken:

257, 5 onfd^auen 3U fonnen g aus onaufd^auen s bod) nach

benn le lebenbigen 18. 19 bie — bu über Vn 21 bebouere

23 bon bem aus tpobon 258, 3 einem g aus einen 21 !^o'^em

g aus '[jo^tw. 28 Ijeripotfietifd^en g später in Lücke eingefügt

259, 8 ba'^er für un§ intereffonter i? ben 18 3U ftiEer f?et)er

g aR und üdZ 19 bu nach itnb 22 "^offe nach habe baran

g üdZ 24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 208, 2. Antwort auf Zelters Briefe

vom 21. Februar — 2. März (Briefwechsel V, 397 — 405)

257, 5 Zelter berichtet am 25. Februar über ein neues Stück

von Raupach, „Der Müller und sein Kind", worin in der

Weihnachtsmitternacht die Schemen von Personen, welche

das folgende Jahr nicht überleben werden, in feierlichem

Aufzuge über den Gottesacker in die hellerleuchtete Kirche
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wallen; er schliesst: „Ich habe eine ganze Flasche Wein ge-

braucht, um wieder zu mir zu kommen" 15—21 Zelter schreibt

am 27. Februar: „In unserer Zeitung vom 22sten d. lese ich

so eben : ,Goethe wäre — beynahe — vor mehrern Wochen
— lebendig — verbrannt'"; vgl. Tageb. XII, 164, 23 — 26

22 Durch den Brand seines Hauses in der Nacht des 6, Fe-

bruar 1830 verlor Niebuhr das Manuscript der Neubearbei-

tung des zweiten Bandes seiner Römischen Geschichte (vgl,

ADB. XXIII, 659). Unsre Stelle fehlt im G.- Jb. VIII, 120

258, 1 vgl. zu 40, 11. 12. 128, 5. 192, 13, Graf, Goethe über seine

Dichtungen II, 2, 538. 543, Gespräche mit Eckermaun II,

128. III, 208 2 vgl. zu 134, 11 s Am 2. März früh mor-

gens geschrieben, vgl. Tageb. XII. 205, i~6, Graf a. a. 0.

II, 2, 541 13 Die „classische Walpurgisnacht", vgl. Ge-

spräche mit Eckermann II, 123, Graf a. a. 0. II, 2, 586 f.

2S vgl. Briefwechsel V, 404 259, 4. 5 vgl. Briefwechsel V,

402 f. 7. 8 vgl, zu 192, 13 14 vgl. zu 244, 15, 16 16— 19 vgl.

zu 256, 11 22.23 Zelters Siegel, von Goethe entworfen,

vgl. zu XLV. 188,4.

*237. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 31 260,

5

nodööetäeic^nete aus nadifteficit(be) 16 ©t. ©tette SBeßa 261, 2

htt^hi g üdZ 4 ßambtaft r/ aus ßampiaft 10 Strebet g aus

2)rebct

Vgl. Tageb. XII. 208, 3. Börners Antwort vom 17. März

(Eing. Br. 1830, 85) meldet, dass „die Nos. 224. 327 und 332

für schlechte Qualität der Abdrücke und üble Erhaltung

allzu theuer zu kommen schienen, um sie noch höher zu

treiben und nicht um die Preise von 4 rh. 1 gr., 1 rh. 22 gr.

und 16 gr. andern zu überlassen. Für No. 209. ward mir

anderweit ein Auftrag, dieselbe auf jeden Fall zu erlangen"

260, 10 Über Hans Bol vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsamm-

lungen I, 150 15 Schuchardt I, 97 f. I6 Schuchardt I, 12

17 Schuchardt I, 149 f. is Schuchardt I, 59 ff. 21 Schu-

chardt I, 126 22 Schuchardt I, 190 f. 261,4 Schuchardt

1, 236 9 Federico Zucchero, vgl, Schuchardt I, 102 f.

10 vgl. Schuchardt I, 209. Nr. 145.

238. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 31 1>

261, 22 unb g^reunbeS .ßreife g aus imb meiner f^reunbe ßm|e
toir nach bas [?] g über [te uns 262, 1 un§ über an
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2 feigen g üdZ be§ SSorjug? getto^fen g aus bcn S5ortf)ctI hcittctt

4 Icbfiaft nach mn n 2^en aus S'enn lo ßraniolDgifcEien r/

aus granologifc^cn ii fo(cf)e i?
über von i3 inbiöibuell ^ über

bic 3"'^iP''^"'3J'^'^* ^4 unb] lies um aus itnb i7 Bei) nach

jiialeicfi g über mit i7 lies: lebenbigen .9 aus lebl^aftcn

23 tjieburd) g über burcb 26 finblic^ g üdZ 27 ber] lies:

^em.[DifeIIe] g üdZ 28 umgebene g über qcpnt5tc 5JL ß'e^cot

/7 später in Lücke eingefügt 263, 3 burcijgefü'^rt — fönncn

g aus bur(^3ufüf)ren feyn 4 5poeten nach bie 6 ftnb q über

xoaxtn 12 befreunbet nach tDcrbe 13 bermelben: g über

facicn 15 btefcr nach utis 28 3ugegangeu g über gemorben

2«. 264,1 ber — 2lu§brücfen g aus beffcn 3lu?brücfe 264.1

einem g über bcm 2 3u— giebt g über ansfprccben 7 S03ircf:

lic^tett g über !r*itrbigFeit I6 f^'^'^onfreid)? g aus in ^tanfretd)

einen g aus eine nach bicr 16. i7 burc^ i'^n g üdZ 17 er=

öffneten g über gegebenen 19 gefd)eben fann g aus gefd^icbt

Vgl. Tageb. XE, 208, 18. 19. Gedruckt: Strehlke L HL
Antwort auf Davids, am 7. März 1830 eingegangene Sendung

von Medaillons, Briefen und Druckschriften, worüber Goethe

ein Actenstück, betitelt „Den Aufenthalt des Herrn David in

Weimar und die darauf erfolgten Sendungen betr. 1829. 1830"

anlegte, vgl. 270, 24. 25, Tageb. XU, 208, 3—12. 21. 22. 23—26. 209,

12.13.16—20. 210,13—17. 211.3—5. 392, Gespräche mit Ecker-

mann n, 132 261, 17. 264, 12. 13 Emile Deschamps Brief

an Goethe aus Paris vom 10. December 1829, in demselben

Fascikel, Bl. L5, begleiteten seine ,Etudes fran^aises et

etrangeres" 262, 1— 3 vgl. zu 61,6 8. 9 „Liste des me-

daillons envoyes par Mr. David ä Mr. de Goethe", von Davids

und Schuchardts Hand, und , Notes sur les medaillons" von

fremder Hand, mit Zusätzen Davids, in dem eben erwähnten

Fascikel, Bl. 11. 4. 7 27 „Delphine Gay— auteur" (1804—55),

vgl. Nouv. biogr. generale XX, 699 28 Fehlt in den Ver-

zeichnissen 263, 15 An den Kanzler v. Müller, vgl. 270,

10-28 264, 15 W. F. Edwards (Paris, 14. Januar 1830),

Madame Melanie Waldor (Paris, 9. Januar 1830), Cordellier

Delanoue (undatirt) u. a.

*239. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 33

b

265, 3 toert^efter ^, Sr g üdZ 3. 4 bom — ^uftanbe g über

baoon
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Vgl. Tageb. XII, 210,2 265, i vgl. zu 249, 25. Weller

antwortet am 12. März (Eing. Br. 1830, 79): „Ew. Excellenz

mache ich nach Wunsch die unterthänige Meldung, dass

unser Bibliothekar sich wieder wohl befindet ; seine Vor-

lesungen haben Gestern begonnen, und in der Bibliothek

will er nächsten Montag seine Arbeiten auch wieder fort-

setzen".

*240. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 33»'

265, 10 lies: au§gelaffen ii S'^ten — i4 aR ii. 12 ^u — £)ctab=

ouägabe mit Verweisungszeichen aR 12 ha — iia% aus ha^

Vgl. Tageb. XII, 210, 2. 3 und zu 272, 1—7.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. März 1830 an

das grossherzogl. Landschafts-Collegium in Weimar, die Zah-

lung der Pension des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann

an die Wittwe desselben betr., in dem zu 96/7 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 104.

*241. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 266. 15 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 36,

woraus zu bemerken: 265, is Sßielletd^t g aus öieKeiiJit 20 3flubetii

fl
aus äaitbetn 266, 1 bc? aus ber 2 bfbeutenbcn nach unter"

nontmcncii entgegen fe'^enb später p hinzugefügt 7 eine nach

an 15. 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 210, 21. 22 265, 19 = 244 d. B. 266,

2

vgl. zu 251, 13. 14 3 Vom 11. März 1830 (Kanzler Müller-

Archiv Nr. 253), lautend: ,Hier sende ich Ewr Excellenz,

was Gagem über die Nachdrucks- Angelegenheit schreibt.

Dass man das Privilegium für Luxemburg auch auf den

Briefwechsel mit Schiller ausdehnen werde, scheint sonach

keinem Zweifel zu unterliegen"; vgl. zu 219 d. B. und Tageb.

XII, 210, 24. 25.

*242. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 36 1'

266,22 and) /y' über unb 24 lies: augefte'^n 267,4 ban!enb

g^ aus banfen

Vgl. 270, 17—20 und Tageb. XII, 210, 22-24.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 11. März 1830 an

die grossherzogl. Oberbaubehörde in Weimar, das Quartier
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des verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann betr., in dem zu

96/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 106.

*243. Concept von Johns Hand in dem zu 220 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 7 267, lo einem aus feinem ii ^oag

aus §ag is un§ g^ über mir aeoiebenen pririleaium« u gc:

gebenen ^Priöilegiuml g^ über crftrerft in erftredt g^ üdZ

22 bie g^ über balbige 23 in nach mi* jnm beftcn empfohlen

haben rv'xW n 13tnt gig^it g^ in Lücke später eingefügt

268,1 S)encnfelben nach empfehle mi* 2 mi^ üdZ 2lEer=

f(^Dnften g^ aus SlHerbcften emjjfe'^tenb aus em^sfefite 2. 3

toeiteren [g^ aus 3Beiteren] — fe^e [aus fe'^enb] aR

Vgl. Tageb. XII, 211, 7. s und zu 219. 241 d. B. Der

„Auszug aus einem Schreiben des Herrn Minister von Gagern.

Darmstadt den 8. März 1830" lautet (in demselben Fascikel,

B1.8):

„Je me suis adresse directement a Mr. Hofmann au sujet

de la demande de G,[oethe]. La meme demande a ete faite

par les heritiers de Schiller; et si le Gouvernement veut

avoir les memes egards pour ceuxci que pour Goethe meme,

il accordera un privilege pour le Grand -duche de Luxem-

bourg. Voila tout ce qu'il peut faire d'apres les principes

adoptes. L'edition en un volume des oeuvres de Schiller

a effectivement paru il y a quelques mois. chez les freres

Hartmann a la Haye; mais tout porte ä croire que cette

entreprise n'aura pas un grand succes; surtout puisque le

debouche de l'Allemagne lui est interdit; cette edition,

d'apres tout ce que j'entends, n'est en aucune fa9on com-

parable a celle de Cotta, eile est imprimee en lettres

romaines, et par des imprimeurs vallons, ce qui fait soup-

conner qu'elle n'est pas fort coiTecte. Je reviendi-ai sur ce

point quand je saurai si Ton s'occupe aussi du Srieflnec^fel."

244. Vgl, zu Bd. 32 Nr. 98. Johns Hand 268, 6 ^ofoH
so immer 271, i5 g Gedruckt : Briefwechsel zwischen

Goethe und Reinhard, Stuttgart und Tübingen 1850, S. 318.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 34,

woraus zu bemerken: 268, s fo nach ba^ id} ju fet)n g später

hinzugefügt 9 tote g über ba§ lo muffen g^ über inngtc

n 3u bitten f)abe g üdZ mir nach merben einen nach bal^er
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12 iiidjt gestrichen . dami g wiederliergcstellt 3U <j üdZ

15 \oü g aus jotttcii Slrtetten— jutürfgcfd^oben durch über-

geschriebene Zahlen g aus li^ix jurücfgeicfiobeuc 5IrBeiten

16 imnme'^r 21 ceridjltmmert nach ^a^llri^ inbem g über öa^

269, 11 btefe g^ über Sic lag g^ über wav 12 in bcm <;'

über ber i: djtro'^enten g^ aus ©rtra'^cnben is 51ad§btlbncr

fid^ g^ üdZ i9 toeber g^ üdZ 20 nod^ g^ über ober

25 nnb g^ aR 270, 1 fd^icfen nach fügen bab(er) 5 foH bic

g^ über foldie s. 9 anbietet unb berfpric^t durch g^ über-

geschriebene Zahlen aus öerfptid^t unb anbietet 13 fetjn g^

üdZ 20 fönnen] fonnten 21 ben 5gei)faII g^ aus be§ SBet)faII§

25. 26 So — 3Jlcni(^en g^ aus Portraitc fo öieler oft genannter

5ERenfd§en 27 portraitirt g üdZ 271, 15. 16 fehlt mit Aus-

uahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 211, 8— 10. Antwort auf Reinhards

Briefe vom 2. Juli bis 16. December 1829 (Briefwechsel

S. 310-318) 268. g Über Auguste Jacobi, Enkelin Fried-

rich Heinrich Jacobis (geb. 10. November 1803\ und ihren

Besuch in Weimax vgl. zu Bd. 45 Nr. 248/9, Tageb. XII,

209, 1. 2. 216, 19. 20. 392, Unterhaltungen mit dem Kanzler

V. Müller« S. 171 13. u vgl. zu 129, 1 17. 18 vgl. zu 244,

15. 16 269, 9 vgl. zu 187)8 d. B. 270, 11 vgl. zu 263, 15

24. 25 Vgl. zu 261, 12 271, 1 Über Reinhards Tochter, Frau

V. Diemar, ihre unglückliche Ehe und ihren Aufenthalt in

Weimar, vgl. Tageb. XII, 59, i4. 15. 95,2«. 104, 19. 20. 375.

W. Lang, Graf Reinhard. Bamberg 1896, S. 508 12 Über

Reinhards Sohn Carl, Sekretär bei der fi-anzösischen Bundes-

tagsgesandtschaft in Frankfurt vgl. W. Lang a. a. 0. S. 505.

*245. Concept von Johns Hand in dem zu 220 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 9 271, 23 Sieferung g^ über Scnbuncj

24 rcöibirt g^ über corrtcjirt b. 10. — toorben g über abge*

gangen 272, 9 bem aus bcnen 10 als g üdZ 11 überjeugt

nach o'obl 16 5)l5ge über Der i* midi

Vgl. Tageb. XII, 211, is. 19. Antwort auf Reicheis Brief

vom 4. Mäxz 1830 (in demselben Fascikel, Bl. 51 272, 1—7

vgl. zu 240 d. B. In der Taschenausgabe letzter Hand XXIX,

344 fehlen in der Übersetzung der Ovidischen Elegie die

Verse:
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Und schon ruhten bereits die Stimmen der Menschen

und Hunde,

Luna sie lenkt' in der Höh' nächtliches Rossegespann,

die in der Octavausgabe S. 340 nachgetragen sind 12 vgl.

zu 244, 15. 16.

*246. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 273, I8 g
Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 37,

woraus zu bemerken : 273, 9 üorerft g'^ üdZ 9t(it^üd)e g'^ aus

3tät^lici)e§ 18. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 211, 19. 20 272, 20 vgl. zu 228 d. B.

273, 12 Über Wilhelm Johann Carl Zahn, Professor in Berlin

(1800—1871, vgl. ADB. XLIV, 668), und seinen Besuch in

Weimar vgl. 248. 252. 253. 259 d. B., Tageb. XII, 211, 24—27.

212, 14—17. 21—24. 213, 1. 2. 3— 6. 10— 14. 16— 18. 20. 21. 214, 2. 3. 11.

12. 27. 28. J. H. Meyer antwortet am 14. März (Eing. Br. 1830,

75): ,Ich bin nicht krank, aber seith wohl 14 Tagen ge-

waltig erregt und leide, zumal in der Nacht, an beschwer-

lichem Athemhohlen, daher trage ich Bedenken ihre gütige

Einladung zum Essen auf diesen Mittag anzunehmen zumal

da ich die ganze Woche nicht über die Schwelle gekommen
bin und es schlimmer als je stürmt und stöbert".

247. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 37 b. Ge-

druckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna,

Weimar 1898, S. 56

Vgl. Tageb. XII, 212, 5. 6 273, 2i Das von Goethe zu-

rückgesandte Heft enthielt vermuthlich Mittheilungen über

ein Naturereigniss, das den Dornburger Felsen und mit ihm
das grossherzogliche Schloss bedrohte; vgl. Tageb. XII, 211,

1. 2. 10. 11. 218, 21—23. 219, 4—7 und Zum 24. Juni 1898, S. 175.

248. Handschrift unbekannt (vgl. zu Bd. 45 Nr. 69).

Gedruckt: Dorow, Krieg, Literatur und Theater, Leipzig

1845, S. 189, Berliner Sammlung III, 2, 1320. Hier nach dem
jFacsimile der acht Briefe von Goethe an Zahn. 1849"

(Strehlke I, 27). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 37'', woraus zu bemerken: 274, lo @tn^einüjc£)eu

12 ©ie über 3f?ncn 14— 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 212, 6. 7. Über den Adressaten vgl. zu

273, 12 274, 6. 7 vgl. zu 90 d. B.
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*249. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 38

274,19 Try 275,6 14. fehlt Adresse: .^errn Kaufmann

ÜJlarid^Qll [!j in ^ombutg

Vgl Tageb. XII, 212, 7. s und zu 114 d. B.

*250. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 38

275, 7 Trii 10 SBomit g^ aus tüomit 12. 13 auc^ — tjirtjufüge

g später hinzugefügt

251. Dieser Brief ist hier nach dem ersten Druck im

G.-Jb. II, 307 an falscher Stelle gebracht; er gehört viel-

mehr unter den 14. Mai 1830.

252. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 53. Schreiberhand (wohl John)

277,13.14 g Gedruckt: H. ühde, Goethes Briefe an Soret,

Stuttgart 1877, S. 92. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1880, 39, woraus zu bemerken : 277, 4 |)o'^eiten nach

Königl. 6 gerot^en g aus getlian n untertt)änigften g aus

untcrt^änigfte i3. 14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 212, 23. Antwort auf Sorets Brief von

demselben Tage (Bing. Br. 1830, 74), welcher im Auftrage

der Grossherzogin Maria Paulowna meldet, dass diese auf

eine Audienz Zahns verzichte; vgl. zu 273,12.

253. Handschrift unbekannt (vgl. zu Bd. 45 Nr. 69).

Gedruckt: Dorow, Krieg, Literatur und Theater, Leipzig

1845, S. 190, Berliner Sammlung III, 2, 1320. Hier nach dem

„Facsimile der acht Briefe von Goethe an Zahn. 1849"

(Strehlke I, 27). Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg.

Br. 1830, 39*^, woraus zu bemerken: 277, 16 \xü\)tx g aus frühere?

ein g üdZ is inbem nach tdj 20 Sßten über Scdiit fönnte

g aus fönnen 278, 14 öorjulegen g über niitjutt^eilcn ©oUtc

g über b i4 m(i)t g aus nichts 15 ^%xtu g aus ^^re

16 £crgleid;en nach folltc 20 in aus im 21 üon — unter=

nommenen g üdZ 22 einige! g üdZ 279,3— 5 fehlt mit

Ausnahme des Datums 5 19. fehlt

Vgl. Tageb. XII, 214, 27. 28 und zu 273, 12 277, 21. 22

= 259 d. B. 278, 4. 5. 9. 10 vgl. 283, 25; Goethes Aufsatz

über „Die schönsten Ornamente und merkwürdigsten Ge-

mählde aus Pompeji, Herculanum und Stabiä. Von W. Zahn.

Berlin bei Reimer": Werke 49 I, 161—187. II, 211 ft'.
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Ein Bericht der Oberaufsicht vom 20. März 1830 an

den Grossherzog Carl Friedrich, die Pension der Wittwe des

verstorbenen Hofbildhauer Kaufmann betr., in den Geh. Staats

Canzley Acta „Die sämtl. unmittelbaren Anstalten für Wis-

senschaft und Kunst betr. Vol. 1. 1816-41" (Tit. I. Nr. 7,

Bd. 1) EL 187; Concept dazu vom 19. März 1830 in dem zu

96/7 d. B. genannten Fascikel, Bl. 107. — Ein Schreiben der

Oberaufsicht von demselben Tage an den Bibliothekar Prof.

Dr. C. W. Göttling in Jena, die Einsendung der Tagebücher

und einiger Rechnungen betr., in dem zu 86/7 d. B. ge-

nannten Fascikel.

254. Handschrift, von Schreiberhand (280,8.9 g), un-

bekannt; Abschrift 1886 im Besitz des Herrn Theodor Voigt-

Meyer in Frankfurt a. M., später (vgl. zu Bd. 33, Nr. 19)

im Besitz des Herrn Reichsgerichtsrath Planck in Leipzig.

Abgedruckt von E. Mentzel im G.- Jb. VIII, 142. Dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 38<=, woraus zu

bemerken : 279, i3 unter nach üb(craU ?) 280, 2 S3tertelial)r§

3 inDd)t 4 öerfdireiben g aus öerfc^teben 6 (Sommer aus

©ommerö mir] un§ s— lo fehlt mit Ausnahme des Datums.

Ferner ein Vorcoucept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

SS*», woraus zu bemerken : 279, s ha^^ bnrunter fid) 9 befinben

10 fpäter Nach feljn folgt mit Alinea 17— 20 17. 18 '^abe

jebod) bon bcr ^rau Don ^Pogtüifd) biefe ©ämeret)en nur 19 anl-

bebingt 20 Nach geigen folgt: unb id) fü{)re zl on um @lo:

2BDf)tgeb. auf bie SBe^anblung berfelben, mii)t [</ üdZ] fotoo'f)! um
bcv §aupt3lDecf>3 als um [g über audj] biejer S'tebenbebingung

Iticgen in getoiffem ©inue [g über ettiiacrmaffeu] oufmerffam 3U

machen 10. 11 9Jiid^ t)at aus 3* f)atte 11 ber ßern 12 Sjer»

tuunberung u battn— le fehlt 21— 280, 10 fehlt; dafür:

3um eintreteuben ^x\i^]a\)xt aUe» ®ebei!^en lrünfcl)enb. SBeimar

«märä 1830.

Vgl. Tageb. XII, 215, 20. 21. Antwort auf Voigts Brief

vom 17. März (Fing. Br. 1830, 71) 279, 17—20 vgl. 242 d. B.

*255. Vgl. zu 6243 (Bd. 22). Johns Hand 281 , 5 5^

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830, 42,

woraus zu bemerken: 280, 11 ber aus bem 21 ein nach au(f ?)

281, 5. 6 fehlt mit Au.snahme des Datums
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Nach Tageb. XII, 216, 22—24 am 23. März abgegangen.

Antwort auf F. v. Müllers Brief von demselben Tage (Kanzler

Müller -Archiv Nr. 253), worin es heisst: ,Euer Excellenz

empfangen hier die dem Andenken unsrer verewigten Fürstin

von mir geweihten Blätter zu geneigter Prüfung. Sie werden

auch entscheiden, ob es besser sey so wie jetzt zu schliessen,

oder noch einen Rückblick folgen zu lassen" ; vgl. zu 251, 13. 14.

*256, Handschrift von John im Besitz des Herrn 0. Reis-

land in Leipzig. Dazu ein Coneept von derselben Hand
ohne Adresse, Abg. Br. 1830, 42 'j, woraus zu bemerken:

281, 14 Same g üdZ, so auch im Text einzusetzen gegen den

Lesefehler des Mundums „bann" 20 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. XII, 216, 24.25. Auf dem zweiten Quart-

blatt von Kopistenhand zwei Strophen eines Gedichtes auf

den Tod der Grossherzogin Louise „Der verklärten Mutter

des Landes", dessen erste Strophe lautet:

2)er jTemantfranä, ben gürftenftirnen tragen,

SBann I)at er je Sein I)o^eÄ ^aupt gefc^mücft?

%a.^ 5purpurfleib, um Steinen ifjron gefc^Iagen,

äöer !^attc 2ic^ in jeinem ©lanj erbltcft?

2^ie Äonig^prac^t, fo oft ber Sölfer filagen,

.^at fie in %xx ben großen ©inn bcgtücft ?

2ßtr fa^cn nimmer S^tc^ in joldjem Straf)Ie prangen,

Unb boc^ :^at jebe» ßinb fo treu an S^ir gef)angen.

Vgl. Tageb. XII, 216, 8. 9. 217, 12. 13.

Ein Coneept Goethes vom 23. März 1830 an Carl Emil

Heibig, die durch übereiltes Einpacken venirsachte Be-

schädigung des Kaiserschen Bildes betr., in dem Fascikel

,Acta personalia den Maler Kaiser betr. 1821—52" (Tit. 20

Nr. 18), Bl. 11.

*257. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Hier nach einer Abschrift

im G.- Seh. -Archiv. Johns Hand
282, 1 vgl. zu 13, 8 4. 5 vgl. Tageb. XII, 217, 26. 27.

220, 14. 15. 23 und zu Bd. 47 Nr. 19.

258. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig. Gedruckt

:

Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna, Weimar

1898, S. 56. Dazu ein Coneept von Johns Hand, Abg. Br,

1830, 42b, woraus zu bemerken: 282, s.9 fehlt 11 ÜJltttcI
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bertei'^en y über (Sclegciif^cit geben 12 eine ftcine unni'^ige

ßreotui; finbltd^e fehlt i7— 22 fehlt mit Ausnahme des

Datums 22 b. 26 «Dlära 1830 Exp. eod. g
Vgl. Tageb. XII, 218, 27—219, 1 („Dank an Ihro Kaiser-

liche Hoheit die Frau Grossherzogin für die an Alma ge-

schenkten Spielsachen").

259. Die Handschriften von Goethes Briefen an Johann

Ludwig Franz v. Deinhardstein , früher im Besitz von Karl

Emil Franzos, blieben unzugänglich. Schreiberhand (wohl

John, 285,8.9 g) Gedruckt: Deutsche Dichtung, 1889, Bd. V,

S. 159, Schriften der G.-G. XVII, 214. Dazu ein Concept

von Johns Hand, Abg. Br. 1830, 40^ von Riemer {B) mit

Bleistift durchcorrigirt, woraus zu bemerken : 283, 4 manchen

g aus mand^em 6 foUte g aus foll bem g über ctnetn

8 getftreid^en g aus getftrett^enb [?] 9 3U berf^redien B über

anbieten 311 !5nnen 10 bem g aus ben 3ufQgenbe§ g über

uiürbiqes 13 iüol einen B aus mit einem 15 mit nach and?

15. IG aufne'^men aus aufsunetimen le befötbern 3U tüoHen g aus

3H beforbetn i7 9lun g aus ^n foId?em gnicrfc liegt benn nun

liegt g üdZ is mir B üdZ 21 bem 22 Serlin nach K.

pr. Prof. 284, 1 berfelben B üdZ id) B üdZ 3 allen=

foKpger 4 überfenben e be§ B üdZ ÜJ^anneS B aus ?Ulonn

BolbtgeS nach £7. Prof. gal^n, beffen 10 awä) g über unb

11 um aus unb 12 unferen is Nach ©önner B üdZ: bem

dürften aJtetternici^ le auc^ nach als 24 S'^ten 285, 1

toat] geretdit 2 mä§tg 6. 7 etnjuletten — bermog B aus ein=

leiten unb förbern läßt 8—10 fehlt mit Ausnahme des Datums

VgL Tageb. XII, 214, 2. 3. 217, 24. 25. 219, 15. 16. Antwort

auf Deinhardsteins (vgl. Schriften der G.-G. XVII, IC flF., ADB.

V, 29) Brief vom 1. Februar 1830 (Schriften der G.-G. XVII,

218), worin dieser Goethe um einen „wenn auch noch so

kurzen — vielleicht für Kunst und Alterthum bestimmt

gewesenen — Aufsatz" für die von ihm redigirten Wiener

Jahrbücher der Literatur bittet 283, is vgl. zu 277, 21. 22

25 vgl, zu 278, 4, 5. 9. 10 284, 8 = Bd. 47 Nr. 12 15 Metter-

nich, nicht Kaiser Franz, wie Franzos will, vgl. Schriften

der G.-G. XVII, 358. XVIII. 413.

2f?0. Vgl. zu 4102 (Bd. 14^ Johns Hand 286, 2 3:o§fi'3

4 lies: t^eiltoeife geben unb 10 btlblic^:mufi!alifd)er aus bilbs

©oet^eS a!Bev!c. IV. Slbtf). 46. a3b. 26
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li(j^eii:mufifQÜf(i)en 25 in g über auf 288, 7 g 9—27 auf

besonderm Octavbogen 26 g Gedruckt: Briefwechsel V,

433. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1830,

43, woraus zu bemerken: 285,21 eilt aus einen 286,7 ben=

felben s minber ©enxe g über (JI[]anger 10 BilblicE) nach

Deine ntufifolifc^en 12 fc^on nach längft le bem ^Quber:

le'^rling g aus ben 3'iut)etlc'^rlingen 19 Quaal g aus Quol

22 ye^en g üdZ 24 irgenb nach einer @iner g aR ha% g
über ein 25 in] auf 287, 2 onmut!)ige§ g aus anmut^ig ift

4 fngte g über flagtc 5 jener g über einer 9 einem fo IieBe=

boHen g über biefcm 10 eigene? 13 2öei§ifd)en g aus 2öei^e

14 batra^eraig g aus tüarm'^eräig 15 mutl^igten is genau g

über rcdjt 24. 25 L'Ane — guillotinee g später in Lücke

eingefügt 288, 3 bornod^ g üdZ 7. s fehlt 11 nid^t unter=

laffen g für fortfahren 15 ber] bie i7 Seine über bie 26. 27

fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. XII, 219, 16. 17. Antwort auf Zelters Brief

vom 15.—28. März 1880 (Briefwechsel V, 413) 285, 15 vgl.

Briefwechsel V, 416 f. 286, 2 Toschi's Stich nach Raphaels

„Lo Spasimo", vgl. Tageb. XII, 217, 5. 6 10 vgl. zu 199 d. B.

287, 5 Die Marienbader Elegie, vgl. XXXVIII, 11, 12. 278, 15

10 vgl. Briefwechsel V, 409. 413 f. 24.25 Jules Janin, L'äne

mort et la femme guillotinee, Paris 1827, vgl. Tageb. XII,

218,2— 18 und Unterhaltungen mit dem Kanzler v. Müller'

S. 172. 181 288, 16—21 vgl. zu 112, 6 22 Felix Mendels-

sohn , vgl. zu 140, 14 ; Zelter schreibt am 15. März (Brief-

wechsel V, 414): „B'elix hat es übernommen Dir die Fagade

vom Hause des Grafen von Eedern zu überbringen", vgl.

ebda. V, 421, Tageb. Xll, 245, 18—21.

*261. Vgl. zu Bd. 37 Nr. 187. Johns Hand. Hier nach

einer Abschrift im G.-Sch.-Archiv 289,2 Vom 22. December

1829 (C. E. Norton, Correspondence between Goethe and

Carlyle, London 1887, S. 159) 3.4 vgl. zu 13, s— 13, Tageb.

XII, 220,23— 26.

*262. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand
Das Tagebuch verzeichnet einen Besuch Meyers erst

am 4. April 1830 (XIT, 222, 16. 17).
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.

1829.

Juli

3. W. Reichel, Augsburg [3].

J. F. Rochlitz, Leipzig [4].

5. C. F. Zelter, Berlin [5].

J. F. Rochlitz, Leipzig [6].

E. Meyer, Königsberg

(„mit Blumensaamen ").

7. Frau V, Pogwisch,Weimar

[10].

Graf C. V. Sternberg [8].

8. C. Jügel, Frankfurt a. M.

Graf C. V. Stemberg [12J.

9. Frau d'Alton, Bonn („hier

für sie liegende Briefe

abgesendet").

1 1 . Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Belvedere („die

Acten wegen der Ge-

werkschule gesendet,

adressirt an Herrn Hof-

rath Soret").

J. G. V. Quandt, Dresden

[-12/13].

Weller, Jena (,Quittung").

14. Th. Carlyle, Craigen-

puttock [9].

Juli

15. E. Kopp, Hochheim b. Er-

furt („Handzeichnungen

zurück").

17. Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar („Bericht

wegen der Gewerk-

schule mit dem Acten-

stück").

F. V. Müller, Weimar.

19. C. F. Zelter. Berlin [18].

22. F. J. Soret, Weimar [21].

C.E. Heibig, Weimar [22].

24. J. G. V. Quandt, Dresden

[= 23/24].

J.H.Meyer, Carlsbad [24].

J. C. Schuchardt, Dresden

[20].

27. Gräfin C. Egloflfstein,

Carlsbad [25].

28. J. J. V. Willemer, Frank-

furt [26].

J. F. Rochlitz,Leipzig [27].

29. J. C. Körner, Jena [28].

C. E. F. Weller, Jena.

80. J. C. Stieler, München [29].

J. H. Färber, Jena.

20*
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Juli

31. H. Mylius, Mailand [30].

G. Cattaneo, Mailand [31].

G. de Cristofori, Mailand

[32].

August

2, .1. P. Eckermann, Weimar

[34].

5. F. S. Voigt, Jena [35].

6. J. G. Lenz, Jena [36].

H. L. F. Schrön, Jena [37].

J. J. Elkan, Weimar [38].

F.W. Riemer,Weimar [39].

7. August V. Goethe, Weimar
(,Das letzte Rescript

mitgetheilt").

9. Angelika Facius, Berlin

[41].

12. A. V. Ziegesar, Jena [44].

C. E. F. Weller, Jena [45].

F. CA. Eberwein, Weimar
(„Stellen zu Faust").

J. C, Schuchardt, Weimar
(„dessen Tagebuch zu-

rück").

15. J. F. Zelter, Berlin [47].

C. Keferstein, Halle [48].

19. W. Reichel, Augsburg

[51].

C. H. Keitel, Braun-

schweig [52].

J. J. Elkan, Weimar [53].

F. W. Riemer, Weimar

[54].

20. J. H. Meyer, Weimar [55].

Ottilie V. Goethe, Weimar

[56].

C. F. Zelter , Berlin [57].

August

21. J. H. Meyer, Weimar [58].

C. G. T. Winkler, Dresden

(„Brief und Quittung

von Facius") [= 60/61].

22. J. H. Meyer, Weimar [61].

C. W. Göttling, Jena [62].

J. H. Färber, Jena [63].

24. Ottilie v. Goethe, Weimar

[64].

25. G. A. Gerber, Berlin

(
„ Elfenbein -Medaillons

zurück").

26. E. N. Neureuther, Mün-

chen [65].

C. E. F. Weller, Jena [67].

J. H. Färber, Jena [66].

J. J. Elkan, Weimar
(„achtzehn Ducaten be-

zahlt").

29. König Ludwig I. von

Bayern, München [68].

September

2, S. Boisseree, ApoUinaris-

berg [69].

J. F. Rochlitz, Leipzig

[70].

A. T. e.V. Levetzow, Pots-

dam [71].

4. W. Reichel, Augsburg

(„zweyte Hälfte vom rö-

mischen Aufenthalt").

J. H. Meyer, Weimar [76].

5. F. J. Soret, Jena [77].

J. H. Färber, Jena [78].

W, Reichel, Augsburg.

C. Jügel, Frankfurt [79].

E. Reade, Bath [vgl. 105].
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September

6. Adele Schopenhauer,

Unkel(vgl.5.Sept.)[80].

8. F. J. Soret, Jena [82].

9. S. Boisseree, Apollinaris-

berg.

J. L. Tieck, Dresden [83].

J. P. David, Weimar („4

silberne Medaillen").

Madame Valentin? („2

bronzene").

V. Pavie, Weimar („2

bronzene").

13. C. F. Hoffmann , Weimar
(„Verordnung wegen

Auszahlung von 100

Thalern an Schrön").

H. L. F. Schrön, Jena

(„dessgleichen, beylie-

gend mehrere Zettel").

J. C. A. Müller, Jena

(„dessgleichen in der-

selben Angelegenheit").

14. J. A. G. Weigel, Leipzig

[84].

22. Rosamunde Zelter, Berlin

(„von Herrn Professor

Zelter").

23. C. A. Varnhagen von Ense,

Berlin [87].

E. V. Münchhausen,

Herrengosserstedt [88].

C. E. F. Weller, Jena

(„Quittungen zurück").

J. H. Färber, Jena („eine

Bleystufe von Frau

Grossherzogin aus

Carlsbad gesendet").

25. J. J. Elkan, Weimar [89].

September

26. F. Baumann, Jena („einige

Zweige des Cissus ver-

langend").

29. Caroline v. Wolzogen,

Jena [91].

Pauline v. Schelling,

München [92].

J. F. Rochlitz, Leipzig [98].

W.Reichel, Augsburg[94].

30. J. J. V. Willemer, Frank-

furt [95].

F. J. Frommann, Jena [96].

Caroline v. Wolzogen,

Jena (vgl.29. Sept.) [91].

J. H. Färber, Jena („meh-

rere Expeditionen").

October

3. E. Cauer, Bonn [97].

4. C. G. Frege und Co., Leip-

zig [98].

J. J. Elkan, Weimar („As-

signation").

7. J. F. C. Hecker, Berlin [99].

10. C.E.F.Weller, Jena [101].

J. H. Färber, Jena („wegen

der Fauna").

11. F. V. Müller, Mailand

[102. 103].

H. Mylius, Mailand [104].

J. Schmeller, Weimar
(„wegen Graf Fredro").

17. C. E. F. Weller, Jena [106].

Jungfer Kaiser, Kötschau.

19. C.G.Börner, Leipzig [109].

C. F. Zelter, Berlin [110].

21. F.J.Frommann,Jena[lll].
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October

23. J. J. V. Willemer, Frank-

furt [113].

P. J. Weydt jun., Frank-

furt [114].

25. F. S. Voigt, Jena [116].

C. E.Helbig,Weimar [117].

F. J. Soret, Weimar [118].

Grossberzogin Maria Pau-

lowna, Weimar (^die

Recension aus dem üni-

rersel zm^ck").

27. C.H.Keitel, Braunschweig

[119].

C. G. Bornen Leipzig [120].

J. F. V. Cotta, München

[121].

J. J. Elkan, Weimar [122].

28. C. G. Börner, Leipzig (vgl,

27. Oct.^ [120j.

C.H. Keitel, Braunschweig

(vgL 27. Oct.) [119].

31. H. Mylius, Frankfurt a. M.

[125].

November

1. C. v.Holtei. Berlin („Zeit-

schrift Chaos'").

C. F. Zelter, Berlin [126].

F. V. Matthisson, Dessau.

Graf F. C. v. Reinhard,

Frankfurt a.M („Kunst

und Alterthum 3. Ban-

des 2. Heft").

2. C. A. Hoflmann , Weimar

[127].

J. J. Elkan. Weimar („60

Thlr. 18 G r. für Börner'' ).

November

3. G. de Cristofori, Mailand

[128].
_

Frau V. Zielinska, Frank-

furt a. 0. (.nebst einem

Bündel Rosen").

4. C.E. F. Weller, Jena [131].

5. F. J. Soret, Weimar [132].

6. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [133].

F. J. Soret, Weimar [134].

7. J. H. Färber. Jena („Quit-

tungen wegen des Kän-

geruhs'').

8. J. M. Grubers Erben, Lin-

dau [135].

C.W. Göttling, Jena [136].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [137].

9. W. Dorow, Berlin [138].

C. F. Zelter, Berlin [1,39].

Postamt, Weimar [140].

11. F. S. Voigt. Jena [141].

J. E. Hitzig, Berlin [142].

Auguste Jacobi, Weimar-

Bergern [143].

13. F. J. Soret, Weimar [144].

C. F. Zelter, Berlin [145].

A. Jacobi, Weimar („die

Tagesblätter zurück").

14. A. Jacobi, Weimar.

Louise Seidler, Weimar.

W. Reichel, Augsburg

[147].

G. de Cristofori, Mailand

[148].

16. F. J. Soret, Weimar [150].

C. W.Schweitzei-, Weimar

[151].
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November
18. F. S. Voigt, Jena [152].

C.W.Göttling,Jena[153].

L. Seidler, Weimar.

19. Messrs. Black, Young and

Young, Booksellers,

London.

SirF.A.Barnard, Librarian

of bis Majesty the King

of Great - Britain , Lon-

don.

21. C. F. Zelter, Berlin [154].

L. Seidler, Weimar [155].

22. W. Reicbel, Augsburg

(„die für die Octav-

Ausgabe revidirten

Bändchen von 21—25").

J. J. Elkan, Weimar [156].

23. C. W. V. Fritsch, Weimar.

J. Müller, Bonn (cone. 19.

21. 22. Nov.) [159].

J. F. Rochlitz, Leipzig

[157].

P. J. Weydt jun., Frank-

furt a. M. [158].

24. C. Glenck, Stottemheim

[160].

25. C. W. Göttling, Jena [161].

J. J. Elkan, Weimar
(„wegen Auszahlung

200 Thlr. nach Dres-

den").

J. G. V. Quandt, Dresden

[162].

29. F.W. Ternite, Berlin [163].

December

3. L. Seidler, Weimar [164].

4, L. Seidler, Weimar („die

December

Actien wie gestern

Abend verabredet ge-

sendet").

4. F. V. Müller, Weimar
(„Rücksendung des von

Gagernschen Briefs").

Frau v. Pogwisch,Weimar

(„5 Thlr. Preuss. Pa-

pier").

5. J. G. V. Quandt, Dresden

[165].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („das

Monatsverzeichniss der

eingegangenen Biblio-

theksbücher").

J. H. Meyer, Weimar [166].

Frau V. Wolzogen, Jena

(„4. 5. und 6. Band der

Schillerschen Cor-

respondenz").

J. H. Färber, Jena („ein

Mineralienkasten " ).

9. J. C. F. Körner. Jena [167].

C. Jügel, Frankfurt a. M.

[168].

12. F. S. Voigt, Jena [169].

16. F. Gille, Weimar [176].

C. E. Heibig, Weimar
(„für Schneller").

C. F. Zelter, Berlin [174].

A. Facius, Berlin [171].

J. G. V. Quandt , Dresden

[175].

19. J. G. V. Quandt, Dresden

[177].

22. E. V. Mnnchhausen

,

Herrengosserstedt [178].



408 Tagebuchnotizen. 1829. 1830.

December

22. A F. Breithaupt. Freyberg

[179].

F.W. Ternite, Berlin (,mit

einer grossen Mappe
Handzeicbnungen").

23. C. Glenck. Stotternheim

(vgl. 19. Dec.) [181].

C. W. Göttling. Jena [182].

24. Frau v.Pogwisch, Weimar

[184].

W. Reichel . Augsburg

[183].

December

24. F. V. Matthisson, Dessau

( „ Übersendung des

Chaos bis Nr. 15 incl.").

25. W. Reichel, Augsburg

(„mit dem 81. Baude").

C. F. Zelter. Berlin [1851.

27. C. P. V. Martius, München

[186].

29. Gräfin Segur, Paris (Con-

cept) [= 187/8].

31. C. F. A. v.Conta, Weimar

[188].

1830.

Januar

1. C. F. Zelter, Berlin [189].

Notar Mack. Hildesheim

(vgl. 10. März 1830).

Frau v.Pogwisch,Weimar.

2. Grossherzogin Louise,

Weimar [190].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [191].

3. Bürgermeister Beyer. Eise-

nach (vgl. 25. Dec. 1829)

(„Zeichenblätter der Ge-

werkschule zurück").

4. J. A. Völkel, Weimar.

6. W. J. Sintenis, Leipzig

(vgl. 3. Jan.) [192].

C.E. F. Weller, Jena [193].

C. L.V.Knebel, Jena [194].

9. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („die

lithographische Nach-

bildung der Juwelen

gesendet").

Januar

9. C.W. Göttling, Jena (, ein

Exemplar 6. Lieferung

für ihn, ein anderes für

die Bibliothek").

J. P. Eckermann. Weimar
(„gleichfalls ein Exem-

plar").

F. Preller, Rom [195].

10. C. W. Schwei- l
Weimar

I („Ein-
l^zer /• ladungrs-

J. F. Röhr I karten").

11. Grossherzog Carl Fried-

rich, Weimar [196].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar (,Ver-

zeichniss der im De-

cember eingegangenen

Bücher").

C.W.Schweitzer, Weimar
(„Le Temps, bis Ende

des vorigen Jahrs ge-

heftet").



Tagebuchnotizen. 1830. 409

Januar

12. König Ludwig I. von

Bayern, München [vgl.

187/8].

T.C.Feilner, Berlin [197].

C. F. Zelter, Berlin [198].

13. E.N.Neureuther.München

(vgl. 12. Dec. 1829) [199].

C. G. Bömer, Leipzig

(„Kiste mit Ölgemälden

zurück").

C.W.Göttling, Jena (,den

28. Band meiner Werke
zur Revision'').

16. Adele Schopenhauer,

Bonn [200].

17. Graf C. v. Sternberg, ßrze-

zina [202].

C. G. Bömer, Leipzig

(,45Thlr. 17 Gr.").

20. J. F. Röhr, Weimar [208].

C. E. F. Weller, Jena [204].

J. W. Döbereiner, Jena

[2051.

21. C.W. Schweitzer, Weimar

[206].

22. G.W. Schweitzer, Weimar
(„Mundum des Berich-

tes").

Eofamt, Weimar („be-

zahlt restirende Gelder

für Madeira").

C. A. Hoffmann, Weimar
(„die Rechnung des

Banquier Mylius in

Mayland").

23. C. F. Kräuter, Weimar
(„denWolffischen Brief"

[vgl. 19. Jan.])

Januar

23. F. J. Frommann, Jena

[207].

26. W. Reichel, Augsburg

[208].

27. C.W. Göttling, Jena [209].

29. C. F. Zelter, Berlin (conc.

26. Jan.) [210].

30. C.E.F.Weller, Jena („Ab-

schrift des Rescripts

mit Verordnung").

Grossherzogin Louise,

Weimar [211].

Februar

1. W. Reichel, Augsburg

[212].

3. F. J. Frommann, Jena

[214].

J. H.Meyer, Weimar [215].

5. F. A. J. Freih. Vitzthum

V. Egersberg, Weimar

[216].

6. J. G. V. Quandt, Dresden

[217].

7. J. Busch. Dresden [218].

10. F.v. Müller, Weimar [219].

C. W. Coudray, Weimar
(,die Nachricht von

der Bamberger Hänge-

brücke zurückgesen-

det").

13. J. F. V. Cotta, München

[220].

C. A. Vamhagen v. Ense,

Berlin [221].

15. C. F. Zelter, Berlin [222].

16. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [223].



410 Tagebuchnotizen. 1830.

Februar

18. W. Reichel, Augsburg
[224].

22. Direction des Deutsch-

Amerikanischen Berg-

werk-Vereins, Elberfeld

[225].

Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („den

Kirchnerischen Brief in

Abschrift").

Oberbau -Direction, Wei-

mar (, denselben Origi-

nalbrief zurück").

23. Frau v.Pogwisch,Weimar
[226].

24. C. E. F. Weller, Jena [227].

26. J.H.Meyer, Weimar [228].

F.V.Müller, Weimar [229].

27. C. L. V. Knebel, Jena [280].

C. W.Göttling, Jena [231].

28. F. V.Müller, Weimar [232].

F. W. Riemer, Weimar
[233].

März

2. F. V.Müller, Weimar [234].

Ottilie V. Goethe, Weimar
[235].

3. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar („Ver-

zeichniss der eingegan-

genen Bücher vom
Februar").

F. W. Riemer. Weimar
(„den 37. Band voll-

ständiger").

7. F. V. Matthisson, Dessau

(„die laufenden Num-

mern des Chaos").

März

7. 0. F. Zelter, Berlin (vgl.

2. März) [236].

G.G. Bömer, Leipzig [237].

8. P. J. David, Paris [238].

F, C. A. V. Schwendler,

Weimar ( „ Die Risse

zurück").

10. W. Reichel, Augsburg

(,,die 6. Lieferung revi-

dirt, der vierzigste

Band im Original").

Granzau, Cassel.

Notar Mack, Hildesheim

(vgl. 1. Jan. 1830).

C. E.F.Weiler, Jena [239].

F. W. Riemer, Weimar
[240].

11. Grossherzogl. Oberbaube-

hörde. Weimar („wegen

Kaufmanns Quartier").

F. V.Müller, Weimar [241].

H. V. Pogwisch , Weimar
[242].

12. J. F. V. Cotta, München

[243].

Graf C. F. v. Reinhard,

Paris (vgl. 28./29. Dec.

1829, 9./10. März 1830)

[244].

13. W. Reichel, Augsburg

[245].

J. H. Meyer, Weimar [246].

14. Gi'ossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [247].

W. J. C. Zahn, Weimar
[248].

P. J. Marstaller, Ham-
burg [249].
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März

15. F. J. Soret, Weimar [252].

17. C. E. F. Weller, Jena

(, Quittungen zurück"),

19. W.J.C. Zahn, Berlin [253].

20. Grossberzog Carl Fried-

rich, Weimar („Unter-

thänigster Bericht

"Wegen Kaufmanns

Wittwe" [253/4]).

21. Grossberzogl. Säcbs. Cam-

mer, Weimar („Com-

municat").

C.W.Göttling, Jena ( „Ver-

ordnung mit mehreren

Quittungen").

März

21. F. S. Voigt, Jena [254].

23. F. V. Müller, Weimar [255].

Ottilie V. Goethe, Weimar
[256].

0. E. Heibig, Weimar
(„Promemoria über da.s

schlecht gepackte Ge-

mälde von München"

[= 256/7])_.

26. Grossherzogin Maria Pau-

lowna, Weimar [258].

27. J. L. F. V. Deinhardstein,

(conc. 18., mund. 24.

März) [259].

C. F. Zelter, Berlin [260].
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